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i6. 2t n HIriEe t>. Äleifi

Serlin, b. 26. 2luguff, 1800.

DTtein liebed IHridfaVn. Güö ffelF>f eine ©feile in

feinem Sriefe, bie mir Diele §reube gemacht fyat,

weil ft'e mir Sein feffeö Vertrauen auf meine D^ebficf>=

feit, felbft bei ben fripeinbar roiberfpredfjeubffen LIm=

ffänben, gu|"idberf. £>u roirff finben ba$ id) befien be-

barf. 3tf> freite Sir je|f Dirne 9?ücfbalf 2IUeö mit,

rraö iri) nirijf Derfd>tDeigen muß. ^d) rei fe m if SrDafeö

natf) 2öien. ^jd) werbe manches ©dpöne fef>en, unb

jebesmal mit ÜBebmutb, baran benFen, roie Dergnügf

Su babei geroefen märeff, trenn eö mögfidf) gemefen

wäre, T)id) an biefer SReife 2£nfE>eit nehmen §u [äffen.

X>od) ba$ (Sdpöne iff bieömal nitf>f QtvedE meiner "Reife.

linterlaffe alle 2Inroenbungcn, 5°^9erun9en/ un ^ @Dm=

binafionen. (Sie muffen falfü) jein, weil T)u mid)

niaSt gang DerffeF>en Fannff. Spalte 1)id) bfojs an bau,

rr-aö id) Sir grafteju mitff>eife. ©aö iflr buapffäbliri)

wal)v.

T>u biefeff mir "Deine ferneren ©ienffe an. ^d)

wevbe baDon ©ebraurf) marinen, oE)ne ©eine ßveunb;

fdpaff ju mißbrauchen. 2)u tr-irFff unroiffenb gu einem

3tr>edfe mit, ber DDrfrefflirf) iff. ^d) ffeb,e bat)er

nirf)f an, £)id) um eine neue ©efälligFeif gu erfudpen.

£)ber eigentlich, iff eö SrDcfeö, für ben id} efroaö

erbitte.

35ro dteß reifefe mit mir DDn (Ecblenfy ab, unb

nannte ber ©dfffäbffapen gamKie fein anbereö %iel

feiner Reife ab Sedin. Su barfft ber ©räfm (Sid?=



ffäbf, roenn 2)u fie in granffurf fpritf)ff , biefen ©lau-

ben nid)£ benehmen. Srptfeß E>affe einen 2Bed)fe[

Don 600 Dfahjr., auf einen 23anquier in (5d)roerin ge=

ffeUf. (So mar ju meifläufig, ba& (Selb (ick) von

(5ä)merin f>er fd)idfen ju (äffen. (Sr ncu)m iE>n alfo

nad) Berlin mif, um if>n hei bem bj'efigen medHem

burgifd>en 3Igenfen um$ufe£en. T)ex aber mar Der=

reifet unb Fein anbrer F>iefiger 25anquier Fennf 33rocPes.

Q.v E>af nun alfo bod) Don F>ier auö nach, (5d)meriu

fdjreiben muffen. 2Bir bürfen uns aber in 25erlin

nid)t länger oermeilen. Saö ©elb Fönnfe früljffenß in

4 2Bod)en in 2Bien fein. 2Bir bebürfen bie& aber

gleid), nid)f um bie D^eifeFoffen ju begreifen, fonbern

gu bem eigentlichen "^weale unfrer Reife, ferner mürbe

ber DTierflenburgifape 55anquier baburd; erfahren, ba$

23roFeö in 2Bien ift; roeldjeß burdjauß oerfd;roicgen

bleiben foU. Llnß bleibt alfo Fein anbreö DQurfel übrig

alö unfre einzige Vertraute, afö £)u. 2Bir erfuapen

£)id) alfo, wenn eö 1)iv möglid) iff, 100 Sucafen

nad) 2Bien §11 fdjidfen, unb gmar an ben (Stubenten

53ud)E)oI§, benn fü Reifst ©rodes auf bie) er Reife.

Saö müf$fe aber halb gefd>elf)en. 2iud) müjsre auf ber

2Ibreffe ffe^en, ba$ ber 33rief jelbft abgeb,Dlf werben

mirb. STun F)öre bie 23ebingungen. T)u er^ätfff bies

©elb auf jeben $ali, bu magft in unfere 23iffe miliigen

über nid)f, in fpäteffenö 3 2Bod>en Don @d>merin.

33rod:'e0 f>af nämlid) auf meine 23erfid)erung, ba§ Su
geroi}} §u unferm ^me&e mirroirFen mürbeft, menn es

£>ir möglid) märe, bereifö nad) (Sd)wevin gefdbrieben,

an ben merflenburgifd)en -DTiiniffer -fterrn DDn 33ram

4



benffein. ©iefer roirb in @rf)tt>erin baß ©elb I;eben

unb eö X>iv nacb, ^ranPfurf jdf)icr*en. (5oüfe eö £ir

ai|o iii rf> t mögiitf) geroefen fein, unö früher mit ©eib

auszuhelfen, )o (d)ide unö roenigffenö baö empfangne

©elb jogleirb, nad) Wien unter unfenffef>cnber 2ibbreffe.

(SoÜtefi £)u aber jajon auö eigenen DTiiffein unö ioo

Sucafen' Ü6erfä}iiff f>aben, fo bel)ält(t Su bie empfan=

genen 60 gx.b'or, unb 25roifeö roirb )id) mit 1)k bei

unferer ^uriieffunft berechnen rregen beö 2Igio'ö. ©DÜre

bei bem ju empfangenben ©elbe zugleich, ein 33rief Don

Sranbenffcin an 23roFeö oorE>anben fein, fo barfff £>u

biefen unfer ber 3Ibreffe: an 33rofeö, nid)t nachliefen,

fonbern T)u Fannff iF>n erbrechen unb bei £>ir begaffen,

unb unö nur ben ^jnf)a[f mefben.

23rDfeö fyeifct nid)t 23uo)F)d[j fonbern 23ernE)off.

£ie 2lbreffe al\o iff:

2In

ben (Sfubenfen ber .Dfonomie

Jperrn Sern b, off

2BoE)[gebolE)ren

S
u

(felbft abrufen) 2Bien

2BilIff Du mid) mit einem 35rief erfreuen, fo ifr bic

2Ibbreffe:

2fn

ben ©fubenten ber D7iafE>emafif

Jperrn Äfingffebf

2ÖD^[geb.

(felbff abholen) 2Bien



2s<i) brauche bocfy x\\ä)t §u roieber^Dum, ba$ 9fiie=

rnanb bieS 21ües erfahren barf? DTiemanb roeij? es ab

Su unb 2S. 3v **>«:& e9 aTD t>erratf)en, fo iff (äiner

Don (Surf) unfehlbar ber 23erräf£)er. Sodf) roer bürfre

baS fürdbfen?

^rf) merbe Sir gteicf) DDn 2Sien aus fa)reiben. 34>

fümme fübalb unfer ©efcf)äf£ beenbigf iff, nadf) granF=

furf gurüif, unb bies geftf>ief)f auf jeben gaü Dor ^em

i. 'Jtovembv. Jragf jemanb naaj uns, fo l)ei$t es, irf>

rpäre Derreifef, etwa ins ©rjgebirge.

D^iun biffe icf) norl) um einige ©efäüigfeifen. 34>

n?iU meine Gtüllegia in granffurf begaben DDn bem

®eli>e, meines irf) ben i. Dctobv. DDn Sameß ernp=

fangen |dU.

DKabibjt 10 ftfhjr Äamu 10 3?tE>[r

unb nocf) ben ^reis eines DTtif 28ünfdf)en roerbe ia)

23udE)es, beffen 2BerfF) idb felbft fpreajen. ©rüfje iF>n

nicf>f Fenne. gefegenflid). 2Iua) JpüU=

Jpuff; — i5 £Rff>Ir mann. Überhaupt 2We.

JpüÜ'mann i5 Dfrhjr

(5 ei ruf) ig. 3Ibieu. Jp. Ä.

17. 2ln 255ilf)elminc ö. 3 en S e

Ceipjig, b. 30. 2Iuguft 1800.

DQTein liebes DTiinajen. ©rft roiü ia; Sir bas TCotb,--

rDenbige, närnlirf) ben 23erlauf meiner diei\e erjähjen,

unb bann gufeFjen, ob mir nod) ju anbern Derfraulirben

©ebanfen Qeit übrig bleibt. 2öoran irf) aber jmeifle;



benn jefcf ift es 8 Uhr 2Ibenbö unb 3Tiorgen fr i'i

h

1 1 Uhr gebt es fdbon roieber fort von E)ier. —
21m 2Ibenb Dor meiner 2Ibreife Don 23erlin febirffe

cie 33egerDtt> §u unö, unb lieft uns erfudben §u ihr

unb ber £öfdbbranbf gu fommen. (©u mufjf rriffen,

baß bie £c>fdbbranbf mir ihre 2Infunff in 23er(in juDcr

gemeibet unb mich urn meine Llnterfhif^ung gebeten

hafte, welche ich ihr aber abfdblagen mu^fe) ^jd)

formte für biefen 2Ibcnb nidbf, roeil idb fdbon gang au«--

ge^ogen unb mit meinem Briefe an ©ich befrf)äftigf

toar. 2Beit idb aber bodb noch am anbern DTiDrgen

gu (Sfruenfee gehen mußte, ehe idb abreifefe, fo befehle^

id.) auch meine <2dbrc>efrer nod) einmal gu feben. £)odb

höre, roie bieä ablief.

®an$ rrebmüfbig umarmfe fie midb, mit ber Sluge^

rung, fie hätte nicht geglaubt mich nodb einmal ju

feben. ^d) perftanb gleich ben eigentlichen (Sinn biefer

Diebe, unb gegen £)idb will idb ganj ohne dtü&balt

fpredben, beim roir Der ff eben uns. DQTif Xbränen

in ben 2Iugen fagfe fie mir, meine gan^e gfamilie, be-

(Dnberö Xante DTiafforo, fei hödbff unruhig, unb alle

fürchteten, ich roürbe nie roieber nadb 5ran^fur^ jurücf:

Febren. (5o febr mich bie? audb innerlich fcbmerjfe, fo

blieb ich bodb anfänglidb äußerlich ruhig, erzählte ihr,

caft ich Dom DJiinifter angeftetlt fei, baft id) ja Xanten

mein 2öort gegeben unb noch nie in meinem £eben ebr=

los gehanbelf härte. 21ber eas Dilles half buch nur roenig.

(Sie Derfprach groar, felbff ruhig ju fein unb auch Xanten

§u beruhigen; aber idb bin bodb überzeugt, baft fie

noch immer heimlich baßjelbe DQuöfrauen in mir hegt.



llub nun urteile felbff, 2öi(be[mine, roeldb' ein ab:

fcbeulicf)es ©erücbf roäbrenb meiner 2Ibroefenbeif in

gxanffurf von mir ausgebreitet roerben tann! ©u
unb Ufrife, iE>r leib bie beiben einzigen, bie mich baoor

retten tonnt. Lllrife bat mir einige oorfreffh'dbe Briefe

gefdbrieben, Don X>iv hoffe ich ba& Beßfe. 2Iuf (Such,

Beibe beruht mein ganges QSerfrauen. <£o fange ihr

beibe ruhig unb fidber feib, roirb es bie 2öe[f aud)

jein. 2Benn ihr beibc aber mir mißtrauet, bann frei:

[ich, bann hat bie 23er[dumbung freien (rpielraum, unb

mein D^uf roäre bahin. 97ieine bafbige D^ürffehr roürbe

groar bie$ aüeö roieber oernidbfen unb meine (Shre

roicberberffeUen:, aber ob id) groei DTienfdben, bie mid)

fo tief entehrten, bann felbff noch roürbe ehren fonncn,

ba<s iff eß, roaö id) begroeifefn mufj. — 2Iber id)

fürchte ba$ nicht. — — 2öenn ich nur balb einen

Brief DDn ©ir erhalten Fönnfe, um gu erfahren, roie

©u meine ©rFlärung, ba$ id) nach 2Bien reifen rrürbe,

aufgenommen baff. — 2Iber ich hoffe, gut. — ©och

höre weiter.

2jcb reifete b. 28. früh 11 Uhr mit BroFes in

Begleitung Sarlö ddu Berlin ab nach poföbam. 2Hö

ich, oor £inFersborfö -Saufe oorbeifubr, rrarb eö mir

im Bujen jo roarm. ^eber ©egenffanb in biejcr ©e=

genb roecf'fe irgenbroo in meiner (Seele einen tiefen @:in=

brmf roieber auf. ^d) betvad)tete genau alle genffern

bc& großen Jpaufes, aber ich roufjfe im QSorauß, ba$

bie gange gamilie oerreifef roar. 2Bie erffaunfe ich

nun, roie froh erffaunfe ich, alö ich in jenem niebrigen

bunFebi Jinuner, gu roelrhem ich beß 2Ibenbö )o oft
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gefri;[irr)en rc>ar, ßouijen entbecEte. ^jd) grüßte fi'e

tief. (Sie erfannte mid) gTeicF), unb banffe mir fehr,

feF>r freunblia). DTiir flxDtnfen eine DTienge Don Gür=

innerungen 311. 3^ mußte einigemal narf) bem ein Tt

\o lieben JRäbd)en roieber umjefyen. DJiir ttmrb gan$

feltfam $u 'JTlutfye. £>er SInblicE bie)'e& DTiäbapenö, baö

mir einff jd treuer war, unb biefeö 3immerö / m wc ^ :

d)em id) \o viele ftreube empfunben fyatte — — —
(Sei ruF)ig. ^jd) £>ad)te an £>idF> unb an bie ©arten*

laube, nod) ein 21ugenb(icF, unb id) gehörte rrieber

gang £>ir.

3n Pofsbarn roD^nfen rrir bei 2eDpDlben. ^}d)

fpracb, eirügcö DTcf^rrenbige mit Dtühien roegen unfereö

Aufenthaltes in 23erü'n. £>ieö roar bie eigentliche 21b--

[id)t unfereö QSerroeilenö in tyot&bam. 9?ü[;[e f>af be-

reits um feinen 2ibjd;ieb angehalten unb fyofft iF>n

nod) vor bem 2Binfer ju erhalten. 2Beü nocb, vor

Üinbvud) ber 'Jlad^ einige ^eit übrig roar, )o nutzen

rrir bie\'e Srofeö flüchtig burrf; (Sanffouci gu führen.

31m anbern DTiorgcn friiF) 4 UF>r fub,r id) unb ©rofeö

rrieber ab.

Sie Dfaife gieng bura; bie DTtarf — — atfo giebf

eß baDDn nia;fs ^n^reffanteö ju erjagen. 2Pir fuhren

über £reuenbri§en nad) 2Biffenberg unb fanben,

ate rt>ir auf ber fäa;fifd;en ©renge ca& 3Iuge einige*

mal gurücB auf unfer 33aterfanb roarfen, ba$ cie)e$

\id) immer beffer aufnahm, je weiter mir unö baDDn

entfernten. 3Xid)te ald ber ©ebanfe, mein liebffeö

2£ejcn barin gurücrjulaffen, machte mir bie Trennung

baDDn fajrDer.



^n 2Bittenberg wäre mandjeö ^sntcreffante gu feE>en

geroefen, 3. 33. £>octor 2utfyev& unb 3Ti: c [ a n df) f onö

©rabmale. 2Iud; roäre oon bjer auö bie gjartf) an

ber (Elbe entlang nad) £ reiben fef>r fd)ön geroefen.

2Iber baö 23ergnügen ift bieömaf nidf>f 3rDCC^ unfrer

9?eife unb of)ne uns aufzuhalten, fuhren wir gteid)

weiter, bie JXad)f burdb nad) £eipjig (über ©üben).

Sjiev Famen roir b. 30. (f>eufe) früh, um 1 1 Uhr an.

Unfer erffe<3 ©efd)äft roar, unö unter unfern neuen

Dramen in bie 2Ifabemie infcribiren ju la)\en, unb roir

erhielten bie DTiatrifeln, roe[d;e uns ju Raffen Der*

I)elfen füllen of>ne alle (SdjroierigFcit. 2Beil aber bie

tyoft erff morgen abgebt, fo blieb unö ber D^ach mittag

nod) übrig, ben roir benutzten, bie fd)önen öffentlichen

2lnlagen runb um biefe (stabt §u befeben. ©egen

2Ibenb giengen roir 53eibe inö (5d)aufpiel, nid)t um beö

erbärmlichen (Stücfeä 2lbällino roilleu, fonbern um bie

2lrteurö Fennen §u lernen, bie hjer fef>r gelobt rourbcn.

2Iber roir fanben auch, eine fo erbärmliche QSorftellung,

unb babei ein fo ungefitteteS "Publicum, ba$ id) roenig=

ftenö fd;on im 2. 21cf ba& Jpauö oerliej;. ^jd) gieng

ju Jpaufe um Sir ju fapreiben unb erfüüe jefjt in

biefem 21ugenblicf mein 23erfpred>en unb meine Pflicht.

2Iber id) bin oon ber burd>road)ten ÜXad)t )o ermübet

unb baber, roie T)u auch an biefem fd>[ed;ten 25riefe

merfen wirft, fo roenig aufgelegt juni (schreiben, bafj

id) hjer abbrechen mu|3, um inid) ju 23cffe ju legen,

©ute <

3Xad)t, liebes ^Räbchen — . ÜTiorgen roill id)

mehr fd;reiben unb oielIeid)t audh ettoas 23efferes. ©ute

Tiad)t
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b. i. September.

Siefesmal empfange ich auf meiner Otei\e roenig

Vergnügen b ur cb bie Reife. 3uerf* 'ft bas Zöeffer

meiffens immer fcMechf, auch mar bie ©egenb bisher

nicht fonberlicb, unb tro es bc»cb etwas (Seltneres gu

feben giebt, ba muffen mir, unfer ^iei im 2luge, \cbneU.

Dorbeircüen. 2Benn idh boa^ jumeilen Dergnügf bin,

jo bin ich es nur burcb bie (Erinnerung an Sidh. 23or=

geftern auf ber Oieife, ate bie *ilXad)t einbrach, , Tag ich

mit bem DtücFen auf bem (Stroh unferS Äcrbmagens,

unb bliarte grabe hinauf in bas unermeßliche TSeltall.

©er Jpimmel mar malerifcb fcbön. 3err'ffene SBoIfen,

halb ganj bunfel, halb hell Dom SQTonbe erleuchtet,

gegen über mich rr>eg. SrDfes unb ich, rrir fuchten

beibe unb fanben 2ibnu'rbFeiten in ben ^ovmen bes

QoemölH, er bie feinigen, ich bie meinigen. 23ir emp=

fanben ben feinen 9\egen nicht, ber Don oben herab

uns bie ©efücbter fanft benetzte, ©nblicb warb es mir

bcdb gu arg unb ich beerte mir ben DTianfef über ben

Äüpf. Sa franb bie geliebte ^Drm, bie mir bas ®e-

rrbl! gezeigt hatte , gang beutlich, mit allen LImriffen

unb färben im engen SunM DDr mir. ^$d) habe mir

Sich in biefem 2Iugenbu'o? gang lebhaft unb gewiß

DcUFornmen rtmbr, DDrgeffeÜt, unb bin überzeugt, ba$

an biefer Q3orfteUung nichts fehlte, nichts an Sir felbfr,

nichts an Seinem 2Inguge, nicht bas gplbne £reug,

unb feine £age, nicht ber harte Reifen, ber mich fo

oft erzürnte, (elb)i nidht bas bräunliche JTial in ber

meieren DJiitre Seines rechten 2Irmes. Saufenbmaf

habe ich es gefußt unb Sich felbfr. Sann brücfte iah

1
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Sich an meine 23ruff unb (cblief in Deinen 2Irmen

ein. —
Su baff mir in Seinem Dorigen Briefe gefd;rieben,

©ein angefangner 2fuffa$ |ei halb fertig. (5d;icFe il^n

mir nadb 2öicu, fobalb er Doüenbef i|l Su f>afr nod;

Diele fragen Don mir unbeanfmorfef gelaffen unb fie

werben Sir (Stoff genug geben, roenn Su nur benfen

unb fdhreiben roitlff.

Unjer ÜKeifeplan baf ft'ch Deränberf. ZBir gehen nid)t

über D?egenöburg, fonbern über Sre^ben unb Prag

nach 2Bien. Siejer 2Beg iff näher unb in £> reiben

finben mir auch einen engfijdben ©e|anbten, ber unö

tyäffe geben Faun, ^d) werbe Sir Dem ©reiben auö

roieber fchreiben.

(Smpfangen 2Ibgefchicrf

2 35riefe ben i. auö 33erlin

2. aus PajerDalf

3. auö 33erlin

4. auö 23erlin

unb biejen auö 2eipjig.

£ebe rDDhf, liebeö DTtäbrfjen. 3^> niu
t3

nort> cünge

©efcf)äffc abfhun. 3>n S
rt>e ' ©funben reife ich ab nach

©reiben.

Sein freuer gfreunb Jpeinrich

124 53

ÄHngffebf.

Jl. (5. 23aö roirb Äfeiff jagen, wenn er einff bei

Sir Briefe ddii Äiingffebf jünben wirb?

JRein ©efebäff iff abgetban unb roeil noch ein
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<3fünbdf>en 3eit übrig iff, eh,e bie ^oft abge[;t, fo

nu£e id) es, rt>ie id) am beeren fann, unb plaubre

mit Sir.

3fdf) roiü Sir umfränblidjer bie ©efd;id;te unfrer

Jjmmafricufafion ergäben.

2Bir giengen §u bern OTiagnificuS, ^rof. 2öenF, er-

öffneten if>m roir roären aus ber Sfnjel Sftügen, trollten

fommenben 2öinfer auf ber b^efigen Unicerfttät ju-

bringen:, DDrb,er aber nod; eine 3^eife ins (Erzgebirge

machen unb rcumfd)ten baFjer jetjt gleid; DTiafrifeln gu

erhalten, ©r fragte nad) unfern QSätern. 23rofeS

25ater roar ein 2Imtmann, meiner ein inDaliber fd>roe=

bi)d>er Gtapitain. ©r mad)te roeiter feine @d;tt>ierig=

Feiten, faß uns bie aFabemifdjen ©efetje Dor, gab fie

uns gebrutft, ffreute Diele rreife ©rmabnungen ein,

überlieferte uns bann bie DTiatriFeln unb entließ uns

in ©nabeu. 2Dir giengen §u Jpaufe, beffellten tyofi,

roirMten unfre (5d)u\>e unb (Stiefeln in bie afabemifdpen

©efefce unb Fjoben fbrgfam bie DTiatriFeln auf.

D^im bod) eine £anbFarfe §ur Jpanb, bamif £)u im

©eiffe ben ßveunb immer Derfolgen Fannff. ^d) breite,

fo oft id) ein ©fünbdjen Otufye fyafck, immer meine

PoftFarte oov mir aus, reife ^urücf nad) gxanFfurt,

unb fud>e 1)id) auf bes DTiDrgenS an Seinem genfter

in ber Jpinterffube, 9f?ad)mittagS an bem genffer bes

unteren (Saales, gegen 3Ibenb in ber bunfeln £aube,

unb roenn es DTiifternad)f ift in Seinem £ager, bas

id) nur einmal flüd>tig gefef>en F>abe, unb bas baf)er

meine "P^antafie nad) if>rer freieffen 2öiUFüE)r fid) aus-

malt.
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£iebeö DTiäbcfjen, id) Füffe Sia) — — 2Ibieu. 3^
mufs gufiegem. ^jd) E>abe and) an Xante unb LHrife

gefajrieben.

Sein Jpeinridf).

18. 2ln 2K5iIf;elmine t>. 3 en 9 e

Sre^ben, b. 3. (Sepfmbr 1800, früb, 5 Ub>v.

©effern, b. 2. ©epfemb. fpäf um 10 LÜ)r 2Ibenbö

fraf id) nad) einer 34ffünbigen Dieije in bieje (Statt ein.

DtDtf) f>abe id) nia)fö DDn i£>r gejefjen, nid)t fie felbff,

nidf>f iE>re £age, nid)t ben <5frDm, ber fie burajfajneibef,

nid)t bie Jpöljen, bie \ie umfränjen; unb roenn id)

fajreibe, ba$ id) in ©reiben bin, fo glaube id) bai

Hof?, nod) roeiß id) eö nid)t.

Unb freiließ — eö roäre mofyl ber DTcüEje roerff), fidb>

baoon ju überzeugen. Ser DTiorgen ift )d)5n. £ange

roirb mein 21ufentf>a[f F)ier nia)f roäF)ren. Q3ieüeid)f

muß idf) eö morgen fdyon roieber Derlaffen. DIiDrgen?

Saö fd)öne ©reiben? Df)ne eö gefeE)en ju Fjaben?

Dfofd) ein (Spaziergang —
Jiein — unb roenn id) eö nie fefjen foüfe! ^d)

Fönnfe Sir bann DieUeiajf DDn E>ier gar nid)t )~d)veiben,

unb )d erfülle id) benn lieber \efyt aleid) meine ^flidbf.

^jd) roiü buref) biefe immer roieberF)Dlfen Sriefe,

burrf) biefe faff ununterbrochene Unterhaltung mit Sir,

burrb biefe nie ermübenbe (Sorgfalt für Seine Diulje,

beroirfen, ba$ Su juroeilen, roenn ba^ QJerbältniß

beö 3Iugenb[icFö Sich, beFfommen macht, roenn frembe

3roeifc[ unb frembeö DTuötrauen Sich beunruhigen, mit
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(Sicherheit, mit ^uüevficbt , mit tiefempfundenem 23e=

roußtfein $u Sir felbff fagen mögeff: ja, eß iff geroiß,

eö ift geroif3, i>aj3 er mich [iebf

!

2öenn Su mir nur eine 2ibnbung Dem 3rt>eife[ bätteft

abliefen mffen, geroij?, mir mürbe Seine ^Kube roeniger

am Jperjen liegen. 2Iber ba Su Sich mit Seiner

ganzen offnen (Seele mir anDertraut \>a\t, \v> roiU ich

jede ©elegenbeit benutzen, jeben Slugenblicf" ergreifen, um

Sir ju geigen, bafs ich Sein Vertrauen auch ddU=

fommen Derbiene.

Sarurn Drbne ich auch jefct baö Qjergnügen, bie\'e

fd)6ne ßfabf ju fcben, meiner Pflicht, Sir STCad^rid^f

DDn mir ju geben, unter; ober eigentlich Dcrtaujche ich

nur jenes QSergnügen mit einem anbcrn, mobei mein

jper^ unb mein ©efühj noch mehr genieß.

DTiein Aufenthalt roirb hier mabrfcheinlicb nur ddii

febr furjer Sauer fein. (5d eben gebt bie tyoft nach

Prag ab unb in 8 £agen nicht mieber. Unö bleibt

alfp nichts übrig als Srtra^Dft §u nehmen, )obalb

unfre ©efcbäfte bei bem englifcben ©efanbren abgetan

finb. Saber will ich Sir \o furj als möglich ben

Verlauf meiner 3tei]e Don £eipjig nach. Sre^ben mit=

theifen.

2I[ß mir Don £eip£ig abreifeten (DTuttagö b. i. (5ep=

tember) Ratten mir unfer gemöbnliches ©chidfjal, fchfedh;

reo üBetter. 2Bir empfanben es auf bem offnen ?ßo{U

magen bc<ppe[t unangenehm. Sie ©egenb fd)ien fruchtbar

unb blühenb, aber bie (rcmne mar hinter einen ©chteier

Don Dxegenrodfen Derftedft unb menn bie Äönige trauern,

)o trauert auch ba& 2anb.
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(So Famen roir über immer nüdr) jiemlicf) flachen

£anbe gegen 2Ibenb, narr) ©rimma. 2I(ö eö fd)on

fünfter mar, fuhren mir roieber ab. Senfe Sir unfer

@rffaunen, ate mir unö bicf)f DDr ben Xfyoven biefer

(grabt, piofju'cr) in ber DTtiffe eines ©ebirgeö fallen.

£>id)t Dor und Tag eine £anbfdf)aft ,
gan^ roie ein

transparentes Ofücf. 2Bir fuhren auf einem fdf>auer=

[ich, jajonen 28ege, ber auf ber falben Jpöbe eines

geffenS in ©fein genauen mar. SRerhjS ber freile gelfen

felbff, mit überbangenbem ©cbüfd), u'nfs ber fajroffe

2ibgrunb, ber ben £auf ber DTcuIbe beugt, jenfeits

bes reigenben (Stromes bunfelfajroarje ^obe belaubte

geljen, über meldte in einem gan§ erweiterten Fimmel

ber DTiDnb f>eraufftieg. Lim baS ©tüdf §u DDÜenben

lag DDr uns, am Ufer ber DTuilbe, auf einen einzelnen

boI>en Reifen, em §rociffoifhohes DiemfigeS JpauS, beffen

genfter fämmtlia;, roie abfidjtlid) , erleuchtet roaren.

2Bir Fünnten nirf>t erfahren, roaS biefe (eltfame 21nftalt

§u bebeuten l)abe, unb fuhren, immer mit I)DcI)gebDbnen

2Iugen, baran Dorbei, finnenb unb forfrfjenb, roie man

bei einem gfeenfchjoffe DorbeigeEjt.

(5d rei^enb roar ber (Eingang in eine rei^enbe Dtacljt.

Ser 2Beg ging immer am Ufer ber DTiuIbe entlang,

bei 5e^fen Dorbei
/

bie roie 9tad)tgeftalten Dom DJionbe

erleuchtet roaren. Ser Jpimmel roar burcf>aus Reiter,

ber DTiDnb ddU, bie £uft rein, baS ©anje herrlich.

Äein (Schlaf Farn in ber erfreu (5tunbe auf meine

2Iuqen. Sie Statur unb meine brennenbe Pfeife er=

hielten mich road). DTTein 3Iuge roicb nicht Dom Dlionb.

^a; bacr)fe an ©irr), unb |üd;te ben ^unct im DTionbe,
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auf meinem Di'eüeidfjf Sein 2(uge rubre, unb 1110)5 in

©ebanfeii D*cn ZBinfel ben unfre SKtfe im DTTonbe

macbten, unb fräumfe nüd) jurütf auf ber S?fnie Seineö

2Miifeö, um fo Siel; 311 finbeu, biö icb, Sieb, enbh'db,

rrirfTidb, im Xraume fanb.

2IIö icb, erroaebte roaren mir in 2£aIbE)eim, einem

(Sfäbfdf)E'n, baö roieber an ber DTtuIbe [iegf. 23efonberö

alö mir eö fd)on im D?i"at'en Raffen unb baö ©ebirgö=

ftäbfajen Ijinfer unö im niebrigen £f>ale lag, Dün

bufäjigfcr JpoB>e umtagerf, gab eö eine reijenbe 21m

ficf)f. 2Bir fuhren nun immer an bem §u^e beö dv^-

gebirgeö ober an feinem Vorgebirge entlang, Jpin

unb roieber bfirffen nadree ©ranitblcife au? ben Jpügefn

beroor. Sie ganje ©ebirgöarf ift aber (E>dE)ifer, roefd^er,

roegen feiner geblätterten £afefn, ein nod) roübereö §ers

riffenereö 2lnfcf)n fyat, aiö ber ©ranif felbfi. Sie aüge=

meine Pflanze roar bie Jpar^Xanne; ein ftf;öner 33aum

an fta), ber ein geroiffeö ernffeö 2Infe[)n f)af, ber aber

bie ©egenb auf roefcber er ffefjf meiffenö öbe mad)t, Dieb

leid)t roegen feineö bunfein ©rünö, über roegen beö tiefen

<2rf>roeigenö ba$ in bem ©dbaffen feineö £aubeö roaffef.

Senn eö finb nur einige roenige, gan$ ffeine OSogefarfen,

bie, außer LIf)u unb ©ule, in biefem 33aume m'ffen.

^d) gieng an bem Ufer eineö ffeiuen 2Ba[bbadE)ö enfs

fang, ^jd) (ädfjetfe über feine ß'ilferfigfeif, mit meiner

er frfjroafjbaff unb gefdE)meibig über bie ©feine F)üpfte.

Saö rubf nidyt eb,er, bad)te id) , alö bi& eö im DQTeere

iff; unb bann fängt eö feinen 2Öeg Don Dorn an. —
Llnb bod) — roenn eö fh'U ftefyt, wie in biefer !Pfüf$e,

fo Derfauff eö unb fünft.
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2Bir fanben bie\e$ ©ebirge wie alle, fef>r bebaut

unb bewohnt; lange ©örfer, alle Jpäufer 2. ©todf hoch],

meiftenö mit 3 ie9em gebeert:, bie Xbälex grün, frudf)t=

bar, ju ©arten gebilbefj bie D^enfc^en marrn unb

Fjer^Iirf), meiftenö frf)ön gefraltet, befonberö bie DTiäb=

ajen. £>aö ©nge ber ©ebirge fcf>eint überhaupt auf

ba$ ©efübj §u roirfen unb man finbet barin Diete 0e--

fübjöpbjfofopfjen, DTienfajenfreunbe, greunbe ber Äünfte,

befonberö ber DTiufif. Saß 2Beite beö platten

£anbeö hingegen roirft mef)r auf ben 23erffanb unb

lb>ier finbet man bie Senfer unb 23ieltt>iffer. 34> niöd>te

an einem Drt gebogen fein, wo bie Serge nirf)t §u

eng, bie giläajeu nitf>t ju meit finb. ©S i)t mir lieb,

ba<ß bj'nter Seinem Jpaufe bie £aube eng unb bunfel

i)t. Sa lernt man fühjen, roaö man in ben Jpörfälen

nur gu oft oerlernf.

2Iber überhaupt )teht ber <5arf)fe auf einem f)öf>ern

©rab ber d-ultuv, ate unfre £anbleute. Su foüteft

einmal Ejören, mit melier ©emanbfjeit ein fold^eö fach--

fifcFjeö DTiäbajen auf Qxagen antroortet. llnfre (mauU

faulen) 23rnnbenburgerirmen mürben (5tunben brauchen,

um abgutbun, roaö bjer in DTunuten abgefban mirb.

2Iurf> finbet man f>äu|i'g felbft in ben Dörfern £auben,

©arten, Kegelbahnen ufw. fo, ba$ E>ier nirf;t blofi, wie

bei unö, für ba& 33ebürfnij3 geforgf iff, fonbern ba$

man jdf>on einen (Schritt roeiter gerürft ift, unb aurf)

an ba& Vergnügen benft.

DTcittagö (b. 2.) paffirten mir CTt offen unb §um

brittenmale bie DTTutb?, bie bjer eine faff noch reifem

bere 2(nfirf)t bilbet. Saß offu'dfje Ufer i\t fanft ab--
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bangenb, bau roeft(irf;e ffeiT, felfig unb bufrf)ig. Lim

t?ie Äanfe eineö ©infcf)nitt*3 liegt bnö ©täbtdjen dXoffen,

auf einem 33orfprung, bitf)f an ber URulbe, ein altes

(5d;[cp. 9tecf)fö offne* fitf> bie 2Iu0firf;f burdf) baö

?TuilbefE>a[ nacb, ben Ruinen beö Äfofterö 3 e ^ c -

3n biefem Äloffer liegen fei'f uralten 3^iten bie 2eid)-

name aller DTiarfgrafen Don DTieipen. 3n "pueril

Reiten F>at man jebem betreiben ein DTiDnument geben

rodlen. DTian F>at baf>er bie (Sfelette ausgegraben, unb

bie ÄnDOjen eines 2fe^cn niögu'ajft genau §ufammen=

gefurzt, roobei es inbeffen immer nod) zweifelhaft bleibt,

ob ^jebev aud) roirflid; ben Äopf befommen b>at, bet

ihm geb,örf.

©egen 2Ibenb fameu mir über 2Büsbruf, nad; ben

Spblyen oon Äcffelöborf; ein £)rt, ber berühmt iff,

roeil in feiner UiäF)e ein (Sieg erfochten roorben iff. @o

Faun man fid) Diuf>m erroerben in ber 28efr, Df>ne felbff

baS l'Tunbeffe ba$u beizutragen.

©S roar fdjon gan§ fünfter, als roir Don ben dib-

fyöben f>erabfuE)ren, unb im DJionbfdjein bie Xbüvme

von X) reiben erWidten. ©rabe jener DDrff)ei[[)affe

©dreier tag über bie (5fabf, ber uns, wie 2öielanb

fagt, mefjr erroarten löf^f, a(ö oerftedt iff. 3Ttau führte

uns burdb enge ©äffen, §roifd>en hoben meiffenS 5 bis

6 ©födigen Jpäufern entlang bis in bie Dlu'rfe ber

(5tabf, unb fagte uns DDr ber tyoft, ba$ roir am 3 ie 'e

unfrer Dfeife roären. ©s roar 1

/2n lif)r. 31ber ba

bie ©IbEnrüde nid)t weit roar, fo eilten roir fdhneü

babin, \aben rechts bie 2I(tftabf, im £>unfe[, bnfs bie

DTeuffabt, im Sunfel, im Jpinfergrunbe bie hoben &b-
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ufer, im Sunfel, fur$ alied in Sunfel gef>üUf, unb

gingen guriitf, mit bem dntfcfylufa, roiebergufehren, fb*

batD nur t>ie grD^e £ampe im Dften angeffedft fei.

£icbeß DTundben. (ro eben fommen mir Don bem

engl. 2Imbaffabeur, £orb Güüiot juriicf, roo mir Singe

gebort haben, bie unö bewegen, nicht nad) 2Bien ju

gelten, fonbern enfmeber nad) SBür^burg ober nach

(Strasburg. (Sei ruhig, unb roenn baö Jper^dben un=

ruhig rr>irb, )o fiep bie ^nfhuction burdh, ober befiel)'

Seine neue Zaffe ddu oben unb unten.

Siefe 23eränberung unjercö Dieifepmnä bat iE>re

©dhroierigfeiteu, bie je^ocf) nid)t unüberroinbndh finb;

bejonberd roegen Seiner 23riefe, bie id) in ZBien ge=

troffen haben roürce. Sodb ich, roerfce )d)cn nod)

URittd auöfinnen, unb fie Sir am dnbe iMejeö Sriefeö

mitteilen.

Übrigens bleibt 2IUeö beim 2I[fen. ^d) gebe nidhf

roeiter, alö an einen biefer Drte, unb febre ju ber ein=

mal beftirnmten %eit, nämlich oor b. i. Jtooember ge=

miß ^unid5

, roenn nirf>f oielleidbt nod) früher.

Senfe nicht barüber nad), unb hafte Sich, wenn bie

Unmöglicbfeit, mid) ju begreifen, Sich beunruhigt, mit

blinber ^uvet:)id)t nn Seinem Vertrauen ju meiner

D^ebb'dbfeif, bas bid) nicht täufdhen mirb, fo roabr

©Dft über mich leb f.

(Siriff roirft Su 2fffeö erfahren, unb mir mit Xhränen

bauten.

£äglicb roerbe ich Sir fcbreibcn. ^jd) reife morgen

DDn hier roie^er ab, unb rrerbe Xaa, unb Jiarbt nicht

20



rillen. 216er ein ©fünbrfjen werbe id) bod) erübrigen,

Sir gu fdjreiben. DTiefjr form id) jefof für Seine Jxube

nid)t tfyun, liebes?, geliebtes Dliäbd^ien.

2Ibenbs um 8 LIF>r.

^jd) \>abe ben übrigen X\)ei\ beö [;eufigen £ageö ba%u

angerrenbef, einige DTierfrrürbigfeifen Dem Srejsberi ju

feben, ünb will Sir, iva6 id) faf) unb bad;fe unb fühlte,

mitfbcilen.

Sr e^beu l)at enge ©trafen, meiftenß 5 biß 6 (Sfod4

bobe Käufer, Diel £cben unb £bätigFeit, tüenig ^3rad)f

unb ©efdbmad. Sie (rlbbriufe i)'t gan§ Don ©fein,

aber nid)t prädbfig. 2Iuf bern 3n>inger (bem furfürftl.

©arten) finbef man Prad;f, aber ofyne ©efd;macr\ Saß

Furfürftlidje (5d)lDß felbft fann man faum finben, \o

alt unb ruffig ficht eß auß.

2Bir giengen in bie berühmte ©ifbergaüerie. 2Iber

rDenn man nicbf genau DDrbereitef ift, fo gafft man

Td etrt>a3 an, roie Äinber eine puppe, ßigenflidb habe

id) barauß nid)t melbr gelernt, alß ba$ bier Diel ju

lernen fei.

2Bir baffen ben Ouirbmütfag frei, unb bie 28abl,

ba& grüne ©eroölbe, ^ilniR, ober £baranbf $u fef>en.

2(n ber 23abl ^rDifcben 2lnfiquifäf, Äunff unb Dtatur

roäbiten roir ba& 2et$teve unb )'inb x\id)t unjufrieben mit

unfrer 2Babl.

Ser 2Öeg nach, Zfyavanbt gef>f burdb ben fdiönen

plauenfd>en ©runb. DTian fnE>rf an ber IBeifjrif?

entlang, bie bem Dteifenben entgegen raufest. DTiefjr

2IbrDecbfe(ung roirb man. feiten in einem £bale finben.

Sie ©cblucbf ift halb eng, halb breit, balb frei!, balb
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fladb, balb felfig, balb grün, baib gan§ rof), bafb auf

baö grudbfbarffe Debauf. (5d baf man baö Gfnbe ber

Jabrf erreicht, eb>e man eö münfdfjf. 21ber man findet

&do} hj'er noch, efronö ©dbönereö, afö man eö auf biefem

ganzen 2Bege fai).

DIcan ffeigf auf einen Reifen nadb ber D^uine einer

alfen Dufferburg. (Sä rrar ein ungfüdffeeliger (JinfaU,

bie herabgefallenen ©feine meg ju febaffen unb ben

pfab babin 311 babnen. ^abureb bar ba$ ©anje aufs

gelbörf eine 2Infiquifäf ju fein. DJian rrill fieb ben

©enuf? erfaufen, roäVö audb mit einem £ropfen @cbroei=

ßeö nur. 'Du bift mir nerb einmal fb lieb geroorben,

feifbem id.) um S'einefrDiUen reife.

3Iber bie DTafur l)at guru'el gefban, um mißDergnügf

biefen ^laf^ ju Derlaffen. 2Beuf>
5

eine gülle Don

(Sdbönlbeif ! IBaljriid), eö mar ein nafürliriber Einfall

fidb hjer ein Jpauö gu bauen, benn ein fdbonerer ptafj

lä$t fidb fdbmerlidb benFen. DTuffen irn engen ©ebirge

E>af man bie 2(uöfidbf in brei rei^enbe £f)äfer. 2Bo fi'e

fidb, Freuten, ffebf ein ^elö, auf ilym bie äffe Diuine.

Q3on hjer auö überftebf man baö ©anje. 2ln feinem

gujse, roie an bem Reifen geffebf, Fiangen jerffreuf bie

Käufer üon £f;aranbf! 2£affer fielbf man in jebem

£f>a[e, grüne Ufer, roalbige Jpügef. 3Iber baö fdbönffe

Zfyai i)'t ba$ fübroefflidbe. Da fdbäumf bie Weifcrify

J>eran, burdb fdbroffe Reifen, bie Sannen unb 23irFen

fragen, fdbön gruppirf roie fiebern auf ben Äöpfen ber

DTTäbdfjen. Sicbf unfer ber D'vuine bilbef )ie felbff ein

nafürfidbeö ©affin, unb rcirff bau r-erfebrfe 33ilb ber

©egenb maferifrb fdbon jurürf.
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23ei ber %'i erfahrt )ah id) ©reiben in ber gerne,

©ö licgf, oieluhürmig, ddu ber ©Ibe geseilt, in einem

roeiten Äeffel Don Sergen, ©er $ef|"el iff faft ju meif.

Unzählige DTiengen üdii Käufern liegen )o roeif man

)id)t umher, wie Dom Jpimmei berabgefheur. £)ie

&abt felbft ficht auö, alö trenn \\e Don ben 35ergen

herab .gufammengefollerf märe. 2Bäre ba& £bal enger,

fo mürbe bieö 2Iüeö mehr concenfrirf \ein. ©och auch

)o iff eö reijenb.

®ute yXad)t, lieben DTiäbrben. ©ö ift 10 Uhr, morgen

früh mu|5 ich Sir norf; mehr fd^reioen unb ahfo früh

auffielen, ©ufe DTarbf.

b. 4- @epfmbr, DTiDrgenbö 5 II br.

©ufen DTiorgen, DTuncben. ^d) bin geffern bei

meiner Srjähjung %u rafrf) über managen infereffanfen

©egenffanb hinweggegangen unb ich, roiU ba& Freute

norf) nachholen.

^n ber JRitte beö pfauenfeben ©runbeö fnimmr

fidb bau Xhal unb bilbet ba einen tiefen ©iufrf)rüff.

®ie 2BeiJ3ri£ ffürfjf fief;- gegen bie 2Banb eines DDr=

fpringenben Reifens unb will ihn gieirf)jam burebbobren.

2Iber ber gelfen 'f* ffärfer, roanFf m'cbf, unb beugf

ihren ffürmifeben Sauf.

T)a bangf an bem (Sinfrfjniff beö £baleö, $tr>ifrf)en

Reifen unb ©frDm, ein Jpauö, eng unb einfältig ge=

bauf, wie für einen 2Seifen. ©er hintere geffen giebf

bem £)rfcben ©icberbeif, <Sd)atten roinfen if)m bie über*

F>angenben 3tpe'9 e S
u / Äübhmg fübrf ihm bie Welle

ber 2BeiJ3ri§ entgegen. ipober hinauf in baö Xbal ift

bie 2Iuöficb£ ftf>au erlief;, fiefer hinab in bie ©bene Don
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Sreßben Reifer. Sie 2öeif3rif$ frennt bie TBelt Don

biefem .Örtchen unb nur ein fchmafer ©feg füE>rf in

feinen ßingang. — ©ng fagfe ich, märe ba$ Jpäuö--

chen? 3a freiließ, für 2Iffemb[een unb ^ebüufen. 2IE>er

für 2 DITenfchcn unb bie 2iebe weit genug, meif E>in=

länglich genug.

34) oerlor mich in meinen Träumereien, ^d) fah

mir baö 3lmmer auö / WD *&) roohnen mürbe, ein an=

bereö, n?D 3eman0 2(nbereß mobnen mürbe, ein brirfes,

wo wir beibe wohnen mürben, ^d> fah eine DTiuffer

auf ber £reppe fitzen, ein ftinb fchlummernb an ihrem

33ufen. 3>m Jpinfergrunbe flefterfen Änaben an bem

Reffen, unb fprangen Don ©fein ju ©fein, unb jauchzten

[auf —
2jii bem rei^enben Xhale Don Xharanbf mar ich

unbefchreiblich bemegf. ^d) münfehfe ved)t mit 3nn '9 :

Feif ©ich bei mir ju feben. (Solche £hä(er, eng unb

heimlich, finb baö mahre 25aferlanb ber £iebe. Sa
mürben mir greuben genojTen haben, höhere noch alö

in ber ©arfenlaube. LInb mie herrlich müßte einmal

ein furjeö £eben in ber ibealifchen STtafur auf Seine

(Seele mirfen. Senn tiefe Ginbrücfe mad)t ber 3In-

bli'd
5

ber erhabenen ebfen ©chöpfung auf roeiche, emp-

fängliche .Sperren. Sie DTatur mürbe gemif? bad ®e-

fühl unb ben ©ebanFen in Sir ermecFen; ich mürbe

ihn ju enfmicBeln fuchen unb fetbff neue ©ebanfen unb

©efühle hüben. — D, einfi muffen mir einmal beibe

eine feböne ©egenb befuchen. Seim ba ermarfen uns

gan^ neue greuben, bie mir noch gar nicht fennen.

©d erinnert mich faff jeber ©egenftanb burch eine
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entfernte ober nahe 23e$ie[>ung nn Sid), mein liebed,

geliebten DTiäbflVn. — Unb roenn mein ®ei)'t fid> ein;

mal in einer tri ffenfrfmfflicken 5cf9enre'^ e Von ® e -

banren DDn Sir entfernt, )o fnfyvt mid) ein 35IicF auf

Seinen SobacFöbeutel, ber immer an bem Änopfe

meiner 2Befte bangt, ober auf Seine Jpanbfdmf), bie

id) felfen auöjiehe, ober auf ba& blaue 23anb, ba& Su
mir um ben linfen 2Irm gerounben baft, unb ba$

immer nod), unaufgelöff, wie ba& 33anb unferer 2iebe,

Derfnüpff ift, rrieber ju Sir gurütf.

2ibgefd>icFt (Empfangen.

Sen i. 23rief aus 23erh'n 3n?ei 35riefe, nur tfvei, aber

2 — — !})aferDa[? gtrei fjerrlicbe, bie id) mebr

3 - 33eru'n ah einmal burdbgelefen babe.

4 - 23eru'n üöann roerbe id) roieber

5 - $?eip§ig etroaö Don Seiner Jpanb

unbbiefenauöSre^ben. feigen?

2&cgen ber nun fefgenben ^jnffruefion roiU id) mid)

Furj fa))'en. ^d) habe UfriFen ba& "Ttotbjge hierüber

gefribrieben unb fie gebeten Sir if>ren ©rief mitzuteilen.

0Jlad)e Su eö mit Seinen ©riefen, roie (ie eö mit bem

©elbe madjen foU. ©abreibe gleid) nad) 23ür^burg in

granFeu. (Sei rubig. 2ebe mofy. DTiorgen )'d)veibe

id) Sir rrieber. ^n 5 ^Tiinuten reife id) Don bjer ab.

Sein treuer §reunb Speinxid).

(Siefe dDrrcöpDnbenj roirb Sir Dieleö ©elb Foften.

^jd) rcerbe bau änbern, fo Diel es mögh'd) ijl. 2öaö

es Sir bod) Foftet, roerbe id) Sir febon einft erfeften.)



ig. 2tn 2S5iIf)fImine t>. 3 en 9 c

Dberan im Srjgebirge. b. _j. (Jeptbr. 1800,

2Ibenbö 9 Uf>r.

(£0 beigf ber Drf, ber mich für biefe D^arf^t emp-

fängt. &v i]t jrrar Den Sir nicht gefannf, aber er

|*Drgt boch für Seine 2Bünfcbe rr>ie für einen alten

gfreunb. Senn er bietet mir ein (Stübcben an, gan§

roie baö Seinige in gfranffurf:, unb ich roerbe nicfjf

einfcblafen, ohne faufenbmal an Sich a,ebad)t ju haben.

Unfere Dfaife gieng DDn ©reiben auö füb^rDeffh'cb,

immer an bem §u^e beö Gürjgebirgeö entlang, über

5 r ei ber g nad) Dberan. Sie ganje ©egenb fief>f

auö roie ein bewegtes DTTeer Don @rbe. Saß fmb

nid)t$ a(ö 2Bogen, immer bie eine fübner alö bie an=

bern. Soch falben mir noch niebtö Den bem eigenfs

liefen JpDcbgebirge. Sei greiberg 9'n9en ro 'r roieber

über benfelben (Strom, ben rcir feben bei DT offen auf

ber Dveife nach Sre^ben pafftrf roaren, rreldbeö aber

nicht bie Dluilbe i]t. 3n ^cm £ba[e bieie;? 'Jfuffeö Hegt

bau Sergroerf. 28ir faben eö Don 2£eitem liegen unb

mich brängte bie 23cgierbe, eß ju flehen. 2Iber mein

3iel trat mir DDr 2Iugen, unb in einer halben (Stunbe

l)at(e ich greiberg frbon mieber im DuidFen.

Jpier bin ich nun 6 DTieifen DDn Srejjben. 23rofeö

roünfcbt hier ju übernachten, au$ ©rünben, bie ich Sir

in ber gfdge mittheiten »erbe. Jjd; benufcte noch bie

erfte 23ierte[ffunbe, um Sir an einem -Tage auch noch

ben groeiten Brief gu febreiben. DTiein Icfjfer 33rief

auö Sreßben iff auch vom 4-/ DDn heute. Su JDUft
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an Jiad)vid)ten üon mir iiidhf DTiangel bähen. 2Ibet

biefe 2(bfirf)£ i)"t mm erfüllt, unb eigentlich, bin ich, F> erS
s

lirf; mübe. 2IIfo gute DTarfjf, lieheö ^Tiäbdjen. DJiorgen

fchreihe ich mehr.

Äcmm'6, b. 5. ßepfmbr, DTiürgenbö 8 UE>r.

2Bie bod) jtrei Äräffe immer in bem DTienfcfyen jirf)

ff reiten! 3mmer reifer pdii Sir füF>rf mich, bie eine,

bie Spflicf>f , unb bie anbere, bie DTeigung, (hebt immer

trieber ju Sir jurüdP. 2Iher bie bösere DTtacbf füll

fiegen, unb fie roirb e£. £a|3 rnirf) nur ruhig meinem

3ie[e entgegen gelten, 2Bi(E)e[mine. ^d) rcanble auf

einem guten S&ege, bnö fühle id) an meinem geifern

<5elbf!bett>uj3ffein, an ber 3 u frie ^ eiü)eif/ 0Iß m,r caö

innere burdbroärmf. 2Bie reürbe id) jonff mit fofeber

3ut>er|l:rf)f ju Sir fpreihen? 2öie roürbe ich fruff

SicF) noch, mif inniger gxeuüe ^ Iß nieinige nennen

tonnen? 2Bie roürbe id) bie frf)öne DTafur, bie jefjf

mirf) umgiebf, fo froh, unb ruhig genießen fonnen?

Jja, h'ebeö DTiäbdbeu, baö Ie|fe iff enf)rf)eibenb. ©in=

famFeit in ber offnen OTafur, ba& ift ber 'Prüfffein betJ

©etoiffend. 3n ©efeUfdbaffen, auf ben ©fraßen, in

bem <5d)aufpie[e mag eö frfjroeigen, benn ba roirFen

bie ©cgenffanbe nur auf ben QSerffanb unb bei ihnen

braucht man Fein Jperj. 2(&er roenn man bie weite,

ebtere, erhabenere (Schöpfung oor fidb ft'ebf, — ja ba

bvaud)t man ein -Sper^, ba regf eö \\d) unfer ber 33ruft

unb Ffopft an baö ©eroiffen. Ser erffe 23l"iif flog in

bie weite fTiafur, ber jroeife fcbrfüpff beimu'cb in unfer

innerffeö 23erDu£ffein. ginben roir unö jelbft bäfiiVh,

unö allein in biefem 3 oeflk rDn ©rfjönbeif, ja baun



ifl eß vorbei mit ber Diufje, unb rocg iff greube unb

©enuj}. Sa brikff eö unö bie 23ruff ^ufammen, rrir

formen baß Spob.e unb ©offline nirl;f fa|"fen , unb

rranbelu ffumpf unb fmnloö rrie ©clnDen buvd) bfe

^paüäffe iEjrer .Sperren. Sa ängffigf uns bie (SfiLTe ber

Kälber, ba fdfjrecFf unö baß ©efajroäf* ber .QueLle, uns

ift bie ©egenrrarf ©offcä jur £aff, unb roir ftür^en uns

in baß ©crDÜ[;[ ber DTienfcf)eu um uns felbff unter ber

DTienge ju Derlieren, unb wünfd)en unß nie, nie tt>ieber=

jujünben.

2öie fvofy bin id), ba$ bod) rrenigffeuö ein DTtenfd)

in ber 2öelt ift, ber mirf) gan$ vevftelyt. Df)ue SroFeö

rpürbe mir Dieüeidfjt „fpeiferfeit, iM'eUeid)f felbft Ärafr §u

meinem Unternehmen fehlen. Senn gan^ auf fein

©elbffbetDufstfein gurüdfgerDiefen ju fein, nirgenb** ein

^aar 2Iugen fünben, bie unö 23eifall guniifen — unb

bod) ved)t tb, un, baß foü freilief)
, fagf man, bie

£ugenb ber Jpelben fein. Qlbev wer rrei^ ob ßf)riftu3

am Äreu^e getban f>aben mürbe, rt>a3 er fF>at, trenn

nid)t auö bem Äreife rrütf>enber Verfolger feine DJiuffer

unb feine 2sun9 er feuchte 23iiife beß ©nfjürfenö auf if>n

geroorfen Raffen.

Sie lßo\t ift oor ber Xbi'ire, 2Ibieu. ^d) nel)me

biefen 23rief nod) mit mir. Gür Fömmf §rrar immer

rreifer DDn Sir ab unb fpäter rrirff Su ihjt nun er*

Ralfen. 2lber baß tyorto ift ff>cuer, unb roir beibe

miiffen für gan^eö ©elb aud) baß ganje Vergnügen

genießen.

JXod) einen ©ebanfen — — . 2Barum, roirft Su
fagen, rrarum fprecf>e icb, fo gebeinmijsreiaje ©eban!en
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fyaib ca\6, bie id) bod) md)t gan$ fagen rr-iü? 2£arum

rebe id) Don Singen, t>ik? Su nidSf Dcrffebn Fannff unb

fcllff? £iebe& ÜRabcfym, id) rrill eö Sir feigen. 2Benu

iidf> )o etwaö fd;reibe, )o beute id) mid) immer jrrei

'UJionate öfter. 2Denn roir bann einmal, in ber ©artem

[aube, einfam, biefe 23riefe burdjbläffern rr-erben, unb

id) Sir feiere bunfeln 2(u)3erungen erflären werbe, unb

Su mit bem 2InSruf beö Gürffaunenö: ja \o, \o rr-ar

bau gemeint — —
2Ibieu. Ser ^oftillion bläff.

£ungrt>ifc, um '/jii Ubr.

D weld)' ein b,err[id;eö ©efdjenf beö Jpimmelö iff

ein fd)6neö 23afer[aub ! 2Bir fmb buref) ein einziges

£bal gefahren, remanfifd) fd)ön. Sa iff Surf an

Sorf, ©arten an ©arten, f>erru'd) bctvü)]~evt, (d)5ne

©ruppeu von Säumen an ben Ufern, 3IUeö n?ie eine

cnglifdje 2In[age. ^ebev (

3auevt)of iff eine 2anb]d)aft.

Diemu'djFeif unb 2BobJffanb blidt auö 31tlem F)erDor.

DTtan fielet auö bem ©an^en, ba$ aurf) ber Änedjf

unb bie DTiagb F>ier baö 2eben genießen, fävofyfinn

unb 2Öpfj)[tt)DÜen fpridjt unö auö jebem 2Iuge an. Sie

DTiäbdjen |mb §um XE>ei( f)öd)ft infereffant gebilbef.

Saö fi'nbet man meiffenö in allen ©ebirgen. 2Baf)r=

[id) , wenn id; Sid) nid)t f)äffe, unb veid) rräre, id)

fagfe ä dieu — toutes les beautes des villes. ^jd)

burdjreifefe bie ©ebirge, befonberö bie bunfefn Xfyälev,

fprädje ein Don Sjauö gu Qauü, unb tr>o id) ein btaueö

2Iuge unter bunfeln 2Iugenroimpern, ober bräunh'dpe

hülfen auf bem weisen DTnrfen fäube, ba tvofynte id)

ein 2Sei[d)en unb fäf>e ju ob baö DTiäbdjen aud; im
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Innern fo fd)6n fei, nie Don ernten. 28äre bau, unb

märe and) nur ein giinFrfpen von (Seele in iE>r, ici>

näf>me fie tnff mir, fie auöjubilben nad) meinem (Sinn.

£)enn ca& ift nun einmal mein 23ebürfnij3; unb roäre

ein DTtäbapen aud) nod) fo DDÜfommen, ift fie ferfig,

fo ift e& niapeö für miä). ^d) felbft rnuf? eö mir

formen unb auöbiiben, fonff fürapfe id), gef)f ei mir,

wie mit bem DTiunbfh'iif an meiner ßfarineffe. Sie

Farm man §u Sufcenben auf ber ÜReffe Faufen, aber

menn man fie brauapf, fo ift Fein Xon rein. T)a gab

mir einff ber DQTufiFuö 33aer in 'Pofsbam ein <Sfüdf,

mit ber 23erfitf>erung, bas fei guf, er Fonne gut barauf

fpielen. ^ja, ex
t

ca& glaub' id.). 21ber mir gab ei

[aufer falfape quiFenbe £öne an. T)a fd)nitt id.) mir

Don einem gefunben 9?DF>re ein (5füdP ab, formte eö

nad) meinen Sippen, fripabfe unb Fragte mir bem

DTieffer biö es in jeben (Sinfdpuiff meineö DTiunbeö

pn£fe — — unb ba$ gieng r)erru'dt). ^jd) fpielte nad)

Jper^ensluff. —
3uroeiIen bin id) auf 3IugenbiicFe gan$ oergnügf.

28enn id) fo im offnen 2Bagen fifje, ben DTiaufel guf

georbnef, bie Pfeife brennenb, neben mir 23roFeö, füdr)=

fige Pferbe, gufer 23eg, unb immer redf)f<3 unb linFä

bie (Srfdpeinungen roedpfeln, mie Silber auf bem £ud>e

bei bem ©utfFaffeu — unb DDr mir baö fapone ^iei,

unb bjnfer mir eaü liebe DJiäbiipen unb in mir

3ufriebenE)eif — bann, ja bann bin id) froh, red;f

f>er^Iiii> froE).

2Bcnn T>n einmal Fönnfeff fo neben mir fifcen, §nr

SinFen, 2Irm an 3Irm, Jpanb in .£>anb, immer ©cbanFeu
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ir»ecf)fe[nb unb ©efübte, halb mit ben £ippen, balb mit

ben gingern —
J
a ^aö würben fcfjbne, füfse |>errlicf>e

Sage fein.

2Baö baö Reifen E>ier fcfjneü geht, ba& gfaubff Su

gar nid)t. Dber ift e& bie 3 e| f/ ü * e f° ftyneU D^ 1

ffreiajf? günf ^f)r tt)ar cö a^ rr>I

'

r fonDberan ab=

fuhren, jfcfjf ift eö x

/2 ii, atfü in 5 T

/2 (Sfunbe 4 Reifen.

2fcW geb,f eö gleicf> roeifer nacf) Qwi&au. 2Sir fliegen

roie bie 23bge( über bie £änber. 2Iber bafür fernen

mir aucb, nicht viel. (Einige flüdf)fige ©ebanfen fi'nb bie

ganje 2Iuöbeufe unfrer Dieife.

(5inb (Sie in ©reiben gerrefen? — ,,^ja , buxdy-

gereiff." — Jpaben (Sie bad grüne ©errölbe gefef>en?

— „allein" — baö <5d)lo$? — „<8on au^en." —
Äönigöffein? — ,/33dii roeifem" — 'Piünifj, DTiorif^

bürg? — ,,©ar nid^f." — DQtein ©off, roie ift ba&

mög(icf)? — DTiögticf)? DTiein greunb, baö rr>ar noff) =

roenbig.

2BeiI roir eben Don 7) reiben fpredE>en — ba b,abe

id) Sir einige 2Infid)fen biefer ©egenb mifgefa^itff. <3o

Fannff £)u Sir beutlid)ev benfen, wo 7)ein gfreunb

roar. 23ei £) reiben, redpfö, ber grüne QSorbergrunb,

bae ift ber 3 tt?!n g er - Sfoin — Sigentb'tf) ber Xfjurm,

an ben ber grüne 25erg unb bie grüne 3IUee ftöfit,

ba& ift ber 3 n?I
'

nger
/

b. b,. ber rurfürftlidpe ©arfen.

2Iuf biefem grünen Serge ffanb id) unb jah, über bie

(Slbbrücfe. — £>aö 6fütf Don £[>aranbf ift fd)led)t.

£aufenbma[ fdponer f>af eö bie D^afur gebilbef, als

biejer 'Pfufrfjer Don Äünffler. Übrigens fann es bod)

meine 23ef<f)reibung baDon erflären. S)er E)5df)fte 33erg



in ber ÜRitte, wo bie frfjönffcn ©trauriger ffef>en, ba

ffanb id). Sie 21uöfitf;f über ben (See i(t bie fdf)önffe.

Sie anbern beiben jmb f>ier Derffedft. — Saß briffe

(SfücE: bie Jpalsbrücfe §u greiberg fauffe idE> eben=

falls ju Sre^bcn in Jpofnung |"ie in natura ju \'el)en.

2Iber baraus rrarb niri)fs, nicf>f einmal Don rr-eüem.

2Ibieu, in ber näii;ffen (Station nod) ein Wort, unb

bann roirb ber 33rief gugefiegelf unb abgejdjicft.

Qtvi&au, 3 llf>r Jtacbmif fagö.

^efot \)abe id) bas (5d)önffe auf meiner ganzen bis*

[>erigen 9?eife gefeiten, unb id) wiü es Sir befdfuciben.

©S mar bas (5d)fo£ 2id)tenft ein. 2Bir faf>en

Don einem f)p[)en 33erge [>erab, rcd)fs unb linfs bunfle

Xannen, ganj wie ein gemabfter 23c>rbergrunb; ywi-

fd)en buvd) eine ©egenb, gang wie ein gefrbfojjnes ®e-

mätbe. 3n ^er & efe ^a9 huv 9^d)ten am 2X>affer bas

@ebirgsffäbfd)en:, tyntev H)m, ebenfalls gur D?ed)fen,

auf ber Jpäfffe eines gang bufd)igfen Reifens, bas alte

(3d)lo$ £id)fenffein ; E)inter biefem, immer nod) gur

reifen ein £>öd)fter gelfen, auf meldSern ein £empel

ftel;f. 2Iber gur £infen öffnet fid) ein rreifes gelb,

roie ein Xeppid), Don Sörfern, ©arten unb 2öälbern

geroebf. ©ang im Jpinrergruube afynbet bas 31uge

bla)']'e ©ebirge unb brüber F)in, über bie f)ödbfte maf=

fefte Pinie ber Serge, fdbimmerf ber b[äulid)e Jpimmef,

ber Jpimmel im DTorben, ber Jpimmel ron granffurf,

ber Jpimmel, ber mein liebes DTund)en beleudbfef, unb

befajü^en möge, bis id) es cinff roieber in meine 2lrme

brücke.

^ja, mein liebes DTiäbrt)en, bas ifl ein gang anbrer
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(5fnf oon ©egenb, als man in unferm traurigen mär=

Fifd;en 23aferlanbe fie\)t. 3tt>ar 'ff oa$ £F>aI, baö bie

i?ber auöfpülf, befonberö bei granffurf fe£>r reijenb.

2iber ba& ift bodf) nur ein bfoßeö D7iiniafür;©emä[be.

Jpier fiefyt man bie D^Tafur gleirf)fam in 2eben&Qvö$e.

3eneö iTf g[eirf;fam roie bie ©eiegenbeiföffürfe großer

fiünfHeC) flüchtig gejeic^nef, nid)t of)ne meifferfjaffe

3üge, aber of)ne QjDÜenbung; biefe& hingegen ift ein

©flirr
1

, mit Segeifferung gebirf>fef, mit $lei$ unb ©enie

auf baä Xableau geroorfen, unb aufgeffeüf Dor ber

2öelt mit ber ^uoevfid)t auf Serounberung.

Dabei ift 2Iüeö fruchtbar, felbff bie b,bd)ften (Spifyen

bebaut, unb oft bis an bie Jpäfffe beö Sergeö, wie in

ber (5df)roeig, [aufen faffgrüne 2Biefen bjnan. —
2iber nun mufj id) ben 33rief jufi'egeln. 2Ibieu.

(Schreibe mir bod) ob 23afer unb DQTuffer m'df)f narf)

mir gefragt E>aben; unb in weld)cv 2irf. 2Iber fei ganj

aufrid)fig. 34) roerbe ifjnen flüajfige ©ebanfen, bie nafür=

[id) finb, nid)t oerbenfen. 2Iber bleibe £)u ffanbfjaff, unb

oerlaffe £>irf; barauf, ba$ id) bieömal beffer für T)id), unb

alfo für Seine ©[fern forge, atö je in meinem £eben.

3Ibieu — Dber joU id) Sir nod) einmal fäjreiben

Don ber näd)ften (Station? (Soll id)? — d& ift 3 libr,

um 6 finb mir in Dleid)enbad) — ja es fei. — 2Iber

für biefen 23rief, für biefeö ÄunfrffücE einen 8 (Seifen

Tangen 23rief mitfeu auf einer ununterbrochenen ©rfra=

^off^eife gu frfjreiben, bafür, fage id), mußf £)u mir

aud) bei ber DWrffefjr enfroeber — einen Äu£ geben,

ober mir ein neues 33anb in ben Sobadfsbeufel gießen.

Senn bau alte ift abgeriffen.
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2Xber nun will irf) aud) einmal etwas effen. 'übieu.

3n Dfeicbenbarf) mebr. —
©efcbrainb norf) ein tyaax 2Borfe. ©er pDftiüiDn i]t

faul unb langfatn, irf) bin fleißig unb frf)neU. 2)aö iff

nafürlirf), benn er arbeitet für ©efb, unb irf) für ben

£obn ber £iebe.

2Iber gefcbroinb — ^d) ^'n ,n ^' e fogenannfe grD^e

Äirrf;e gemefen, frier in 3tr" (^au - ®a giebf eö 9Tian=

dbeö ju fef>en. 3uer
f* 'f* ^ cr ©inbrurf beö 3nnern an:

genehm unb erbebenb. ©n roeifeö ©eroörbe mirb Don

wenigen unb bod) frf)[anfen Pfeilern getragen. 2öir

febeu eö gern, roenn mit geringen Äräffen auögerpirff

roirb, roaö gro^e §u erforbern fdbeiut. ferner roar §u

jebn ein ©fürf Don 2uca& ßranadb, mit DTLeiffers

§ügen, aber obne ^)Ian unb Drbnung, roie bie buvd)-

[ödberfen unb gefärbten (5fürfe, bie an ben Spüren

ber Sauern, (Solbafen unb 33ebienfen fangen ; bod)

ba& Fennff Su nid)t ferner mar §u febn, ein DTtobe[

beö ^eiligen ©rabeö ju 3 l?rufa ^em auö •'P^S g e;

frf)ni£f ufro. ufro.

"Dabei fällt mir eine Äirrbe ein, bie irf) Sir norf)

nid)f befcbrieben fyabe., bie DT irf crföfirdbe §u 2eip$ ig.

<5ie iff im Qlu^ern, roie bie [Religion, bie in ihr ges

prebigf roirb, antif, im ^nnern na4) ^em rnobernften

©efd)macf ausgebaut. 2iuö ber Äübnbeü ber äußeren

2B6Ibungen fprarf) unö ber @6£e ber abenbfbeuerlirben

©Dfben §uj auö ber ebeln ©impu'ciräf beö 2fnnern

trebfe unö ber ©eiff ber Derfeinerfen ©riechen an.

©dbabe ba$ ein — — — irf) baffe beinah, efmaö ge=

|agf, roaö bie ^rieffer übelnehmen. 2Iber baS roei0 id),
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bau i>ie ebcm ©eftalfen ber [ebfofen ©feine tränner ju

meinem Jper^cn fprarben, ate ber hochgelehrte iprieffer

auf feiner Äan^el.

9?eid)enbacf), 2Ibenbs 8 LH)r.

9~iur jrrei Singe mögfe id) gcroiß roiffen, bann rooilfe

id) micf) leid)fer über ben DTiangel aller D^acfyrirbfen

Don Sir tröffen: erftenö ob Su leb ff, jrreifenS, ob

Su mirf) [iebft. Dbev nur baö drfte; benn C'ietJ,

t)ott/e irf), faViej^f bei Sir, wie bei mir, baä 2Ini?ere

ein. 2Iber am £iebffen faff mögfe id) roiffen, ob Su
gati£ rut)ig biff. 23enn Su nur bamate an jenem

3Ibenb in ber ©arfenlaube nid)t geroeinf f)äffeff, a[ö

id) Sir einen boppetfmnigen ©eeanten rniffFjeiffe, DDn

bem Su gfeicf) ben übelften (Sinn auffa^feff. 2Iber

Su oerfprarb/f mir 23efferung, unb roirff Sein 2Bort

galten unb oernünffig fein. 2öie foüfe eö Sict) einff

reuen, 2Bi[f;e[mine, roenn Su mif 23efa;ämung, oiei-

leid)t in Äur^ern, einfäbeff, Seinem rebliajften greunbe

mißfrauf gu traben. Unb wie roirb eö Sict) bagegen

mif innigem ©nf^ücFen erfüllen, roenn Su in roenigen

23od)en, ben greunb, bem Su aüe$ Derfraufeff, unb

ber Sirf) in m'd)fö betrog, in bie 2Irme fdbtiegcn Fannff.

3Ibieu, lieber ?Tiäbd)en, jeftf fabließe id) ben 23rief.

^n ber näct)ffen (Station fange id) einen anbern 23rief

an. @0 werben bod) 3roifd[)enräume Don Sagen fein,

efye Su ben fofgenben 25rief empfängff. 23ieUeirbt

empfängff Su \\e and) alle auf einmal. — 3Iber roaö

id) in ber DTaaSf ben!en roerbe roeiß id) nid)t, benn

eö iff fmffer, unb ber DTionb oerfmüt. — ^d) werbe

ein ®ebid)t madben. LInb rrorauf? — Sa fielen mir
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bieute bie Tiabeln inö 21uge, bie id) einft in ber ©arfen=

laube auffud)te. Unaufhörlich lagen )ie mir im <5inn.

^d) werbe in biefer DTartjf ein ©ebicfjr auf über an

eineJTabef machen. Ilbieu. (5d)lafe wofyl, id) wad)e

für Sia). Jp. £.

DT:. (5. @o eben h,ore ia;, ba$ bev 23affenffiLlffanb

3ix>ifcf>en Äaiferliajen unb gran^ofen morgen, b. 6. auf=

f)örf. 2Dir reifen grabe ben gxanjofen entgegen, unb

ba wirb e& traö DTeueö gu fef)en geben. 2Benn nur

bie 23riefe nidF>f gebjnbert treiben! 2Iber Briefe an

Samen — bie JranjDfen finb arfig — id) l)offe ba&

^3egfe. $ürd)te nirf)tö für mid).

20. 2ln 25$tII;eIminc t>. 3 en 9 e

ÜBürjburg, b. n. ©eptmbr 1800.

DTtein liebffeö Jper^ensmäbajen, o wenn id) Sir fagen

bürffe, wie oergnügf id) bin. — 1)od) ba& barf id)

nid)t. Sei Su and) oergnügf. 2Iber faß unö baoon

abbrechen. 25a[b, balb mef)r baoon.

2jrf) will Sir Don efroaö 2Inberm DDrptaubern.

3uerff Don biefer (Btabt. 2Iurf> biefe liegf ganj im

©runbe, an einer Ärümmung beö DTiainö, Don Fallen

JpöEjen eingefrf>[offen, benen ba& £aub gang fehjf unb

bie Don nid)t& grün fajimmern, a(ö oon bem Furjen

28einffocr\ Seibe Ufer beö Dltaiiiß finb mit Käufern

bebaut. Jiumr. i. in bem beigefügten — ©eFri^ef

(benn 3eic^nung ^ann man eö nid)t nennen) iff bie

(5fabf auf bem redeten DTiainufer, unb roir Famen

Don biefer (Seife, Don bem 33erge a b>erab in bie (Sfabf.
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SfTumr. 2. ifi bie <3tabt auf bem [infen DTiainufer,

ba& fogenannte DTiaiuDiertef mit ber Gitabetle. Saö

©an$e E>af ein ädf)f fatbDh'fdbes 2Infef;n. DTeun unb

breißig £f)ürme geigen an, ba$ E)ier ein 23ifif>Dff rDoEme,

roie ef>emate Die ägopfifrben ^nramiben, ba^ F>ier ein

Äönig begraben fei. Sie gan^e (5fabt rpimmelf DDn

jFJeiligen, 2Ipoffe[n unb Gfngefn, unb trenn man buvd)

bie ©fragen gebt, fo glaubt man, man roanble buvd)

ben Jpimmef ber Sänften. 2Iber bie Xäu)'d)uriQ bauert

nid)t lang. Senn „Speere Don Pfaffen unb DTiöndpen,

buntfrfjecEig montivt, wie bie Dveidjstruppen, laufen unß

unauffjbru'df) entgegen unb erinnern unß an bie ge-

meinffe dvbe.

©en £auf ber ©fragen fyat ber regettofeffe 3ufa^

gebilbef. 3n biefev Jpinfüdbt unterfrf)eibet fid) 2Dürj=

bürg burap niajfö, Don ber 2In[age beö gemeinffen

Dorfes. 2)a f>at ficb, 3eoer angebaut, tno es i'bm

grabe gefiel, Df>ne eben auf ben dXad)bav Diele £Kücf

=

fid)t ju nehmen. £)ab,er finbet man nid)tö als eine

3ufammenffeüung Die[er einzelnen Jpäufer, unb Dermißt

bie ^bee eines ©anjen, bie (Sriffenj eines allgemeinen

^jnfereffes. Dft efye man eö \id> Derfiebf ift man in

ein £abr>rintb, Don ©ebäuben geratben, wo man ficb

ben gaben ber 2Iriabne rcünfdpen mufs, um fi'cb b,eraus

§u finben. SaS 2I[Ies fönnte man ber grauen QSorgeit

nod) Derjei^en; aber trenn l>eut §u £age ganj an ber

©teile ber alten Käufer neue gebaut rcerben, fD ba$

alfo aud) bie ^bee, bie <5tabt ju crbnen, nitf>f Dor=

f>anben iff, \o fyeifct baS ein Q3erfef)en Dereroigen.

£>as bifcf>6f£itf>e 9\efiben$fd;lof3 jeia;net fid) unter ben
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ipäufern aus. ds iff lang unb t}od). (Sd^ön fann

man es roobj nid)f nennen. Ser '-ßlafc oor bem)elben

iff Reifer unb angenehm. (Sr iff DDn beiben Seifen

burrf) eine ßolonnabe eingefajfoffen, beren jebe eine

•Obelisf jierf. — Sie übrigen Jpäufer beliebigen bloß

bie gemeinffen 23ebürfniffe. Jim guroeilen t)ebf [ficr)]

über niebrige Säaper eine Äuppef, ober ein Äloffer ober

bas F>öf>erc X)ad) eines Somfjerrn empor.

Äeine ber En'efigen Äiräjen f>aben mir fo )d)ön ge^

funken, als bie Äirrf>e ju ©berart), bie id) Sir in

meinem ODrigen -Briefe be\d)xieb. ©elbft ber Spm iff

nirbf fo gefrf;macFDo[I unb nid)t fo präebfig. 2Iber

alle biefe Äirrfjen finö Don früb, DTiorgenbs bis fpäf

2Ibenbs befucf)f. £>as £äufen bauerf unaufhörlich) fort.

©S iff als ob bie ©focFen ficr) felbff ju ©rabe lauteten,

benn roer roeiß, ob bie granjofen f'
e nirfjf balb ein;

fcbmelgen. DTTeffen unb JpDra roeebfefn immer mifein-

anber ab, unb bie perlen ber D^ofenfränge finb in

ewiger 23eroegung. Senn es gilf bie Dveffung ber (5fabf,

unb ba bie gjraiijofen fur ibren Untergang beten, ]d

fommf es barauf an, roer am meiften befef.

^d), mein liebes Äinb, f>abe Siblaß auf 200 £age.

^n einem Äloffer auf bem Berge 2 bei b, bj'nfer bem

©ifabel, lag oor einem rounbertr)äfigen DQTarienbilbe

ein gebrueffes ©cbef, mit ber 2Infünbigung, ba$ roer

es mit 2lnbad)f läfe, bie|en 2lblajs baben follfe. @e=

lefen fyabe id) es, bod) ba es nid)f mit ber gehörigen

21nbad)f gefd)aF>, )o roerbe id) mid) bort) root)l oor

(ESünben fluten, unb nacb roie oor tl;un muffen, roaS

D\ed)t iff.
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2£enn man in eine fold)e fatbo[ifri)e jt'irdpe tvit,

unb baö roeirgebogene ©eroölbc fief>f r unb bie|e 2Utare

unb biefe ©emäfbe — unb bie)e oerfammelte DTien=

fdf)enmenge mit if)ren ©ebäfjrben —- trenn man biefen

ganzen 3u fcimrnen f
m

t3
DDn SSeranffalfuugen, finnenb,

betxad)tet, fo fann man gar niajt begreifen, roobjn baß

2IUeö führen jbüe. Sei unö erroecFt borb, bie ERebe

beö Priefferö, ober ein @eUertfri)e3 2ieb manchen f;er£=

erbebenben ©ebanfen:, aber ba& ift J)ier bei bem DTiur:

mein beö Pfaffen, baß niemanb l)övt, unb felbff nie*

manb oerfteb,en mürbe, roenn man eö aud) fyovte, weil

eö lafeinifrf) iff, nid)t möglief). ^d) k' n überzeugt, ba$

alle biefe Präparate nidpt einen einzigen oernünftigen

©ebanfen erroerifen.

überhaupt, bünft mid), alle (Zeremonien erffidren

bau ©efübj. Sie befdpäfftigen unfern 23erffanb, aber

baß Jperg bleibt tobt. Sie bloße 3Ibfidf)f, eö ju er=

roärmen, ift, wenn fie fid)tbav wirb, fjinreidpenb, eö

ganj ^u erFalten. DQTir roenigffenö erfüLTf eine XobeB-

iälte bau Jperg, fobalb id) weife, bafi man auf mein

©efüf)[ gerechnet fyat.

Safjer mißglücken aud) meift alle Vergnügungen, gu

meldten gro^e 21nffalten nöfbj'g finb. 2Bie off treten

roir in ©efeüfajaften, in ben Zau^faal, obme mefjr §u

finben, afö bie blofee 21nffaü: jur greube, unb treffen

bagegen bie §reube felbft oft ba an, wo mir fie am

2Benigffen erroarteten.

SaFjer roerbe id) aud) ben fd)onften Xaq, ben id)

vor mir fef)e, nidpt nad) ber löeife ber 2Renfcb,en, fon=

bern nad) meiner 2Irt ju feiern roiffen.
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^d) tefyve £u meinem ©egenfranbe jurücE. — 2Benn

bie rDunberfb,äfigen DTiarienbilber einigermaßen ihre

(Sajulbigfeif fbun, fo muß in Äurjem Fein granjofe

mefjr leben. 28ir!fam finb f\e, bas merff man an Den

n?ä(f)fernen Äinbern, deinen, 2lrmen, gingern ufro. u)'w.

bie um baS 23ilb gelängt finb; bie ^eid)en ber QBünfdEje,

roe[rf)e bie ^eilige DTiuffer ©ofteö erfüüf F)af. — 5n

Äurjem rcirb F>i*er eine tyvoceffion fein, jur 9?ieber=

fajmgung ber geinbe, unb , wie eö f)eißf, „jur 2iu0-

roffung aüer Äefccr". 2II)'d aurf; $u Seiner unb meiner

2Iu0roffung —
2[<f) roenbe rnidf) jefct gu einer Dernünfrigen 2Inffa[r,

bie idh, mir niedrerem Vergnügen befurbt f>abe, als biefe

ÄTöffer unb Äirrfjen.

Sa f>ar ein DTiöndE) bie %eit, bie if)m Jpora unb

UReffe übrig ließen, jur Verfertigung eineö feffnen 9^0=

fura[ien = Gabinefö angercenbef. ^d) roeiß nid)f geroiß,

ob eö ein 33enebicfiner--D7iöndE) iff, aber icf> fdaließe eö

aus biefer nüMiajen 2Inrr>enbuug feiner 3 e' r / 'nbem bie

URond}e biefeö iDrbenö immer bie fleißigffen unb arbeit;

famffen geroefeu finb.

dv ift ^rofeffor bei ber hjefigen LlniDerfifät unb

^eißf 23 (an f. dv b,at, mit linterfiü^ung beö je^igen

gürfrbifrfjofö, eineö Jperrn Don gerf>enbacb, eine fef>enö=

roürbige ©atlerie Dem 236geln unb DTioofen in bem

hj'efigen (5d)[offe aufgefteüf. £>as ©efieber ber 23öge[

iff, oF>ne bie Jpauf, auf ^ergamenf geflebf, unb fo

Dor ber DTaajfteUung ber ^nfecten 9an a Qefid)evt. —
^Cer^ei^e mir biefe Umffänblid)feif. ^d) benfe einft

biefe Rapiere für mid) ju nü£en.
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©ct)on ber Uo$e 2lpparaf ift fefjensroürbig unb er=

forberf einen faff beifpielfofen $lei$. Sa finb in Dielen

©läfern, in befonbern gackern un j> ©dbränfen, ©efieber

aller 2lrf, Jpäufe, Jpoljfpäne, 35läffer, DTioofe, ©aamen-

l'taub, ©pinngeroebe, (Schilfe, 2BolIe, (5df)mefter[ingö-

flügel ufto. ufrr>. in der größten Drbnung aufgeffellt.

2lber .biefer QSprraft) DDn bunfen 3Tiaferialien t)af

ben DTiann auf eine (Spielerei geführt. (Sr iff weiter

gegangen, als blofs feine nüfjlidje ©allerie DDn QSögeln

unb DTioofen ju DerDolIfouimnen. (Sr t)af mif allen

biefen DTiaferialien, ol>ne weiter irgenb eine garbe §u

gebrauchen, gemault, £anbfd)affen, Slumenbouquetf,

DTienfrfjen ufnx ufxv. oft fäufd)enb ät)nlict), ba& 2Baffer

mif 2Bolle, ba$ 2aub mit DTioofe, bie ©rbe mit

©aamenffaub, ben Jpimmel mif (Spinngewebe, unb

immer mif ber genauffen 21bwect)felung beö £ict)fes

unb beö (Schaffens. — Sie bebten Don allen biefen

(ESfüdFen waren aber, aus gurct)f cor ben granjofen,

weggefdjicFf. —
+ 3$ werbe Sir in ber ^oTge fagen, roaö ba&

bebeutet.

b. 12. Oepfmbr.

28a3 Sir baö E>ier für ein £eben auf ben ©fragen

iff, aus gurd)f Dor ben gxanjpfen, baS ift unbefd>reib=

lief). Salb glüdbfenbe, balb Pfaffen, balb 9*eid;s--

fruppen, baS läuff alles bunffd)ecfig burd)einanber, unb

fragt unb antwortet, unb er^äfjlf D^euigFeifen, bie in

2 (5funben für falfd) erflärf [werben].

Ser t)iefige GtDinmenbanf, ©eneral S'2lLlaglio, foll

wirtlid) im ©rnft biefe SSeffung behaupten trollen.
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2iber fei rubjg. Güö gilt blofs bie GiitaDeUe, nitf>f bie

(Stabt. 3IudF) Dieje ift §tpar befeffigf, aber fi'e liegt

ganj in Der Ziefe, iff gan$ unhaltbar, unb für fi'e,

fagf man, fei fd)on eine ßapifulafion im 2öerre. DTadf)

meiner <äirifidf>f ift aber bie Gü'faDeUe eben fo unfyalU

bar. (5ie iff nad) bev 25efeffigungj3funff be$ JTiitteU

alferö erbaut, baö f>eij3f, jcbjeajf. (£0 mar eine uns

glürffiaje ^bee F>ier eine QSeffung anzulegen. 2lber

urfprünglid) fajeinf e& eine alte 25urg ju fein, bie nur

nad) unb nad) ermeiferf rrürben iff. (5d)on bie £age

iff gan§ unDDrtb,eiIf)aft, Denn in Der dXäbe eines glinferu

frl)uffeö liegt ein meif f)6f)erer 33erg, Der Den Reifen

Der Giitabeüe ganj befjerrfajf. TRan roiü fid) inDeffen

in bie ßafemaffen flüd>fen, unD Der (SommenDanf foll

geäußert haben, er roolle fid) Ralfen, biß if)rn ba&

<5cf)nupffudf) in Der Xafd)e brennt. 2Benn er Flug iff,

fo günDef er e& fid) felbft an, unb reffet fo fein Wovt

unb fein £eben. 3n ^ elTen 'T* roirffidF) Die KifaDelle mit

^rDDianf auf 3 DTiDnafe Derfef>n. Qlud) foü viel ®e-

fd)ü§ oben fein — bod) baö 3IIIeö jdü nur fein, b,inauf

auf baß (SifaDeü Darf Feiner. QSiefe (Sd)ie$fd)avten finb

ba, ba6 ift rvabv, aber ba$ finb Di'eUeidjf blo^e DQTefo;

nnmien.

23efonDerß Deö 3IbenDö auf Der Srütfe ift ein errigeö

kaufen hinüber unD herüber. £)a ftebn mir Denn in

einer Dufdje, 33rofeö unb id), unb maaSen ©(offen,

unD fef>en eö Dicfem oDer jenem an, ob er feinen 2Bein

in (5idf)erf)eif h,af, ob er fid) oov Der (Säcularifafion

füvd)tet obet ob er ben §rau$Dfen freunDIicb, ein ©laö

2£>ein Dorfe^en roirD. Sie meiffen, rDenigffenö oon ben
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33ürgern fd)eineu bie lef$te tyatüz ergreifen gu rooUen.

£ad muß man if>nen aber abwerfen, benn burri) bie

Diebe erfährt man Don ifjnen nid)fö. Su glaubft nia;f,

welche (5tiüe in aüen öffentlichen Jpäufern b,evv)d)t.

^eber fommt b,in, um efroaö gu erfahren, niemanb,

um efroaö mifgutF)ei[en. @ö frl;einc atö ob jeber crf£

abwarfen wcüte, wie man if>rn fouuuf, um bann bem

2Inbern eben )o gu fommen. 2iber ca$ i)t eben ba&

(jigentf>üm[ia;e ber FarF>o[ifri)en (EJfäbfe. £a b,ängf man

ben DTianfef, wie ber 2Biub fommf.

@o eben erfahre id) bie geroiffe D^adfjria^f, ca$ ber

ÜBaffenfnUffanb auf unbeffimmfe 'ßeit Derlängerf iff,

alfü fcl;[ie^e id) biefen 33rief, bamif Su )o früfje alö

moglid^ bie)e frob,e Jlad)vid)t erf)ält)t , bie unfre

23ünfrf)e reifen foü. 3Ibieu. Bleibe mir freu. 23alb

ein 9ZteF>rere0. Sein greunb Jpeinrirf).

21. 21 n 2KSiIf;eImine t\ 3 en Ö ß

2Birgburg, b. 13. ©epfrnbr, 1800.

2Räba;en! 2Die gtücflid) roirff £)u fein! Linb id)\

2Bie rrirff £>u an meinem Jpalfe meinen, l>ei$e innige

greubentF)ränen! 2Bie wirft Du mir mif Seiner gangen

(Seele banfen! — 1)od) jtiü! JCod) i)'t nia)fö gang

enf("Rieben, aber — ber 2Bürfe[ üegf, unb, wenn id)

ved)t fef>e, wenn nicfjf 2IUeö mid) fäufrbf, ]'o ftefyen bie

2Iugen guf. (5ei ruf)ig. 3 n rcenigen £agen fornrnf

ein froher 23rief an Sieb,, ein 23rief, 2öüf)e[mine, ber

— — Qod) id) foü ja nid)t reben, unb )o will id)

benn nod) fdfjrpeigen auf biefe wenigen Xage. D^cur
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biefe geroiffe 3Xad)vid)t will id) Sir mittfyeiien: id)

geh,e von bjer nid)t weiter nad) (5fra£burg, fünftem

Bleibe in Söir^burg. (?f)er als Su glaubff, bin ic£>

roieber bei Sir in Jranffurf. Rüfie mid), DTiäbrfjen,

benn idf) Derbiene eö.

£a|3 uns ff)un, als cb mir nid)fö ^nfereffanfereö mit

einanber gu plaubern Raffen, als frembarfige Singe.

Senn baö, tuas mir bie ganje (Seele erfüllt, barf id)

Sir nicf)f, jefcf nocf) nitf;f, mitteilen.

2irfo roieber efroaS r»Dn biefer (Stabf.

(Eine ber Dorfrefflicfjffen 21nffa[fen, bie je ein DTTönd;

E>ert>DrbradE)fe, ift roohj baS hiefige ^uliuä^o&pital,

Dom gürfrbifajof ^juliuB, im 16. ^3CxE>TrB>unc>erf ge=

ftiffef, Don bem DDrleWen gürffbififjof £ubrr>ig um

meE>r alö baS ®an$e erweitert, oercbelf unb Derbefferf.

SaS (Sfammgebäube fd)on iff ein JpauS, roie ein ©a^fofs:,

aber nun finb nod), in ai)nlid)ev gorm, Jpäufer bjn^u;

gebaut roorben, (o ba$ bie DDrbere gagabe 63 genfter

b,at, unb baS ©anje ein gefcbjoßnes 23ieredf bilbef.

^m innern JpDfe ift ein großer 23runnen angelegt,

hjnfen befinbef (id) ein t>Drfrefflidf)er bDfanifdjer ©arfen,

23abef)äufer, ein anafomifdjes £f>eafer unb ein mebi=

rinifcb^dhjrurgifdjes 2Iubiforium.

SaS ©anje i)'t ein 'Jßvobuct ber märmffen ?Icenfrf)en=

liebe. 3eoeö ©ebredpen giebf, trenn es ganj arm

ift, ein d\ed)t auf unbebingfe, Fofffreie 2Iufnaf>me in

biefem Jpaufe. Sie 2ßieberlE)ergeffe[lfen unb ©ereilten

muffen eö mieber Derlaffen, bie Unheilbaren unb baS

graue 31Ifer finbef CTtafjrung, Äleibung unb Dbbad)
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big anö Gfnbe beö £ebenö. Denn nur auf gän$[id;e

Jpülffpfigfeif iff biefe 2Inffa(f berechnet, unb roer norf)

auf irgenb eine 2Xrt fiel; felbff F>erfen Fann, ber finbcf

hier Feinen ^Ha£, meil er ihn einem Unglürfliefern,

Jpülföbebürftigern nebnien mürbe.

'Dabei ifi eö befonberö bemerfungömürbig unb tabeiiö;

mertb,, bafs bie religiöfe £cleran£, bie nirgenbö in biefem

ganzen Jporf)ffiff anzutreffen ift, grabe F)ier In biefem

(5pifal, mo fie )'o nöfbig mar, 'Plafj gefunben F>af, unb

bag jeber LlnglütflinV feine 3uPuc^f finbef in biejer

Fafboh'fdfjen 2Inffa(f, märe eö aurb, ein ^rDteffanf ober

ein ^ube.

Da& 3nnere ^eö ©ebäubeö foU. )eb>z groetfrnäßig ein=

gerichtet [fein]. Drbnung menigffenö unb "ptan habe

irb, barin gefunben. Da beberbergt jebeö ©ebäube eine

eigne 2Irr DDn Äranfen, enfmeber bie mebirinifdje ober

d)irurgifd)e, unb jeber Jlügef mieber ein eigneö ©e=

fcf)fecf)f , bie männlichen ober bie meiblidjen. Sann ift

ein befonbered Jpauö für Unheilbare, eineö für bau

frfjmadje 2Hfer, eineö für bie Gfpilepfifdjen, eineö für

bie QSerrücFfen ufm. ©er ©arten ffeE>f jebem ©e=

fütefen offen. @ö mirb in großen @äfen gefpeifet.

(Sine red)f gefd^macfDoüe Äirdje Derjammeu: fäglicb, bie

frommen. (Sogar bie .Cerrücften fyaben ba if)ren Ders

gitterten 3Ma£.

33ei ben ^BerrücFfen fab,en mir mandjeö ©Feibaffe,

mand;eö £äd>erüd>e , Diel Unferrid)fenbeö unb 23emif=

leibenöroerff)eö. @in ^aar TRenftfyen [agen übereim

anber, mie Äfö^e, gang unempfinbliä), unb man (ollre

fa|l gmeifeln, ob fie DTienfdjen gu nennen mären. Da-
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gegen Farn uns munfer unb luftig ein überffubierfer

Profeffpr entgegen, unb fieng an, uns auf lafeinifd)

§u E)aranguiren, unb fragte fo frbneü unb flüchtig unb

fprad) babei ein fo richtiges, §ufammenE>angenbeS £a=

fein, ba$ roir im Grüfte DeHegen rourben um bie 2Int=

roorf, roie DDr einem gefd)eufen DTTanne. 3n einer

(Helle fa$, fajroarjgefreibef, mif einem rieffmnigen, f>öcf>ft

ernften unb büffern 23IidP, ein TRönd). £angfam fdf>Iug

er bie 2Iugen auf uns, unb es febien, a[ö dB er unfer

3nnerffeS erroog. Sann fing er, mit einer jajroadjen,

aber bod) fönenben unb bas Jperg jerma[menben

05fimme an, uns Dor ber greube
S
u roarnen unb an

bas emige £eben unb an bas ^eilige ©ebef uns gu er--

innern. 2Bir anfrDDrfefen nid)t. Gür fprarf) in großen

Raufen, ^uweilen blicrte er uns roetjmüfbjg an, als

ob er uns bod) für Derloren hielte. (Ür E>affe fidb

einff auf ber Äa^el in einer !J)rebigf DerfprDajen unb

glaubte DDn biefer 3e,r nn / er ^abe bas 2Bürf ©DffeS

Derfä[frf)f. 25on biefem giengen roir §u einem Äauf=

mann, ber aus 23erbruf3 unb (Sfol^ Derrüdft geroDrben

roar, roeil fein Q3afer bas 2Ibe[sbip[om erhalten f>affe,

Df>ne ba$ es auf ben ©Dfm forterbte. 2Iber am

©äprerHidbften roar ber 21nblicf eines 2öefens, ben ein

unnatürliches £affer roabnfinnig gemacht paffe — Sin

i8jäf>riger 3ungMn9/ ^er nDap DDr Äur^em blübenb

fdf)ön geroefeu fein |oü unb nod) ©puren baDDn an

fltf> frug, bieng ba über bie unreinliche Öffnung, mit

narffen, blaffen, ausgeborrfen ©hebern, mit eingefenFfer

53ruff, FraffloS nieberbangenbem Jpaupfe, — (Sine

Dtöfbe, matt unb geaberf, roie eines ©cbroinbfüdbfigen,
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tvaz ihm über ba6 fobfenroeiße 2Int[i£ gebaucht, fvafU

loö fief ihm ba& 2Iugenh'eb auf baö fferbenbe, ev-

lofdbenbe 2(uge, tr>em'ge fafflofe ©rei|enbaare becFfen

baö frübgebleicbfe Jpaupf, frorfen, burffig, [ecbgenb

bieng ihm bi'e 3un ge über °> e tlaffe, eingefchrumpffe

£ippe, eingerounben unb eingenäht lagen ihm bie

Jpänbe auf bem Diüdfen — er baffe nicht ba$ 23er=

mögen bie 3un9 e sur ^e^ e S^ bewegen, Faum bie

Äraff ben ffecbenben 2Ifbem gu fcböpfen — nicht vev-

rücff roaren feine ©ebirnöneroen aber maff, ganj enf=

fräffef, nicht fähig feiner (Seele §u gehorchen, fein

gan^eö £eben nichts afö eine einzige, läbmenbe, eroige

•Ohnmacht — D lieber faufenb Xobe, afö ein einziges

£eben roie biefeö! (so fcbrerHirh rächt bie Dlafur ben

^reoel gegen ihren eignen Sizilien ! D roeg mif biefem

fürchterlichem -Bube —
ÜRirbf ohne Führung unb (Shrfurchf roanbelf man

burch bie JpaUen biefeö roeifen ®ebäube&, wenn man

alle biefe großen, mühfamen, FofffpieHgen 2Inffa[fen

befrachtet, roenn man bie Dpfer erträgt, bie fie bem

©fiffer unb ben Unterhaltern toftef. Sie blofie &c-

hatfung ber gangen 2Inffa[f befragt jährlich 60000 fl.

Samif iff zugleich eine 2Irf DDn chirurgischer ^epiniere

Derfnüpff, }o ba$ bei bem Jpoöpifal felbff bie fünffigen

2Irjfe besfelben gebübef roerben. £ehrer fmb bie pvah

fifchen 2Irgfe, roie ©epbolb, 23rünningshaufen uftr.

21ber trenn man an ben 9Tu£en benff, ben biefe

3Infta[f bringt, trenn man fragt, ob mif fo grüben

Aufopferungen auf einem minber in bie 2Iugen faüen-

ben 2öege nicht noch roeif mehr auszurichten fein
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mürbe, jo b,ort man auf, biefe an fi'dE> treffliche 2lm

ftalt §u berounbern unb fangt an, §u roi'mfrfjen, ba$

baß ganje Jpauö lieber gar m'rf)t ba fein mögte. 2Beit

inniger greift man in baö jntereffe beö FuHflofen

Äranfen ein, rrenn man iE>n in feinem Jpaufe, mir

Jpeilung, Äleibung, !JtaF)rung, ober ftatt bev beiben

lehren ©inge mit ©elb unterffüfjt. ^fyn erfreut bod)

bev ftol^e ^aUaff unb ber fonigliäje ©arten niapt, ber

iF>n immer an feine bemüthjgenbe £age, an bie 2öoF)l=

tF)at, bie er nie abtragen fann, erinnert ; aüer biefer

2Infdf)ein ddii Pracht roirb fd^raerlicf) mef>r, alö ben

ÄranFen unb fein ©efübj burcf) ben bittern ©antraft

mit feinem ©lenbc nod) me[)r brüdfen. ©0 liegt eine

3Irt Don <&pott barin, erft gan§ hjlfloö roerben §u

muffen um fonigliaS gu mofynen — — ©igentlidf)

roeiß idf> mia) nia)t redpt auögubrüdfen. 2Iber id) bin

geroifj, ba$ gute, friüe, leibenbe 9Iienfa;en roeit lieber

im StiUen 2öof)[tf)aten annehmen, als fie bjer mit

praf)[erifa)er 'Publirität gu empfangen. 2Iurf) mürbe

roirf(id) jebem Äranfen leidster geworfen merben, alö

f>ier, wo bei bem 3u fammen fmß f° tn'eleö ©lenbeö

iperg unb DQTut^ finfen. -Befonberö bie 25errüri!fen

tonnen in if)rer eignen ©efeUfajaft nie 31t gefunbem

QSerffanbe fommen. Sagegen mürbe bieö geroif? bei

Dielen möglid) fein, roenn mehrere oernünftige £eute,

etwa bie eigne Jamilic, unter ber Leitung eines 3Irjteö,

firf) bemühten ben Unglücklichen gur 25ernunft jurücf=

§ufüf>ren. DTian tonnte einwerfen, ba$ bieö 21Ueö

mehrere Äoffen noch, oerurfadfjen mürbe, aber man be*

bente nur ba$ bie bloße ©inridbtung biefer 21nftalt
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URiüionen { oft et, unb ba\$ bie& 2Iüeö barm nicht

iiöthig rcöre. — 3n ^ e lTen fD Dlc f iß freilief) roaljr,

i>a0 bie Qan^e Ißobitbat bann nid)t fo viei 2Infef)en

hätte. Saß bod) immer auch) ©Ratten fid) $eigf, it>d

Zieht i\V.

b. i^. ©epfmbr.

Jiirgenbö fann man ben ©rab bev ßuttur einer

(Stabt unb überhaupt ben ©eift irjreö E)err)rf)enben ©e=

fcf)mnrf*3 fd)neller unb bod) ^ugfeief) ridf)figer fennen

lernen, alä — in ben £ejebibliofE)efen.

Jpore wad id) barin fanb, unb id) roerbe Sir ferner

nid)tä me[;r über ben Xon oon üöir^burg ju fagen

brauchen.

„2Bir wün]d)en ein paar gufe Sudler ju baben"

— Jpier ftebt bie (Sammlung gu 25efef>[ —
„(ittoa oon SSietanb" — ^d) §roeif(e f äff

—
,,i?ber Don ©dritter, ©ötF>e// — Sie mögfen hiev

\d)tvevlid) gu finben fein — „2Bie? <5inb alle

biefe 33üa;er Dergriffen? 2Birb hiev (0 frarf gelefen?"

— Saö eben nid)t — //2Ber lieff benn hiev eigenfs

\id) am meiffen?" — ^juviften, Äauf teufe unb

Derf>eirafE) efe Samen. — ,/Unb bie unDerr)eiraff)e=

fen?" — @ie bürfen Feine fürbern. — /,Unb bie

©fubenfen?" — IBiv baben 25efeF)I if>nen feine

ju geben. — „2Iber fagen (Sie unß, trenn fo rrenig

gelefen rm'rb, rr>D in aller 2Be(f finb benn bie ©griffen

2Dielanbs, ®ctbe&, ©ajitlers?" — Ralfen gu ©na =

ben, biefe ©griffen roerben hiev gar nid)t

gelefen. — „^Hfo ©ie f>aben fie gar nid)t in bev

SibliorEjeF?" — 2Dir bürfen nia;f. — „2Baö ffefm
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benn alfo eigentlidf) für ^Bürfjer hier an biefen 2öän=

ben?" — Diiffergefrfjicbf en, lauter 9?ifferge =

fcbidbfen, recbfä bie 9?if f er gef cbicbfen mif @e =

fpenffern, finFö ohne ©efpenffer, nacb Selieben.

— „So, fo."

dXad) 23ergnügungen fragt man Bier oergebena.

TRan bat hier niribfs im (Sinn alö bie juFünftige

bimmh'febe ©lürffeeligFeif unb Dergi^t barüber bie gegen;

roärfige irrbifrbe. (Sin elenber fran^öfifcber ©arfen,

ber puffen fdbe, f>ei^t hier ein Dterreafionöorf. DTian

ift aber hier fo füll unb fromm, roie auf einem Äirdb=

bofe. D^irgenbö finbef man ein 2Iugc, ba& auf eine

infereffanfe <5ra9 e eme infereffaufe 2Infrr>orf oerfprärbe.

2(ud) bier erinnert baö Käufen ber ©forfen unaufhor=

tid) an bie Fafbobfdbe Religion, rr>ie ba& ©eFh'rr ber

Äeffen ben ©efangnen an feine ©dnoerei. DTuffen in

einem gefelligeu ©efprädbe finFen bei bern (5rf)aU beö

©eläufö alle Änie, alle Jpäupfer neigen, alle Jpänbe

falfen fidbj unb roer auf feinen Jfüfßen ffeben bleibf, ift

ein Äe£er.

b. i5. ©epfmbr.

DTieine liebe, fiebffe greunbinn! 2Bie fehnf fi'rf; mein

Jper^ nach einem Ißaav freunblicber 2Sorfe von Seiner

Jpanb, narb. einer furzen Jiarfnicbf Don Seinem Ceben,

Don Seiner ©efunbbeic, Don Seiner £iebe, t>on Seiner

Dtube! 2öie Diele Xage Derlebfen mir jefcf gefreunf

Don einanber unb roie DTiandbeö roirb Sir jugefro^en

fein, bad and) mirf) nahe angebt! llnb marutn er=

fabre ich. nichfö oon Sir? 25ifl Su gar nichf mehr?

Dber biff Su FranF? Dber baff Su mirf; oergeffeu,
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mid), bem ber ©ebanFe an Sid) immer gegenwärtig

blieb? 3ürnft Su oieüeid)t auf ben ©eHebten, ber fid)

)o mutfjroiUig DDn ber gxeunbinn entfernte ? (5d)i[tff

Su ihn leid)tfinnig, ben D?eifenben, ifjn, ber auf biefer

diei\e Sein ©lud5 mit ung[aub[id)en Dpfern erFauft

imb je^t Dicüeidtf — Dielleid) f fd)on gewonnen hat?

2öirff Su mit Dliißtrauen unb Untreue bem fobnen,

ber vielleid)t in £ur$em mit ben grüd)ten feiner Zhat

jurüd'Febrt? 2Birb er UnbaiiF bei bem 3Jiäbd)eu

finben, für beren ©lud? er fein £eben roagte? 21>irb

ibm ber !}3rei3 nid)t roerben, auf ben er reö)ne£e,

eroige innige gärtlidbe SanF bar Feit? — dlein,

nein — Su bift für ben IlubanF uidbt gefd;affen.

(Sroig roürbe Sid) bie Dmie quälen. ITaufeub Urfacben

Fonnten oerEjinberu, baJ3 Briefe DDn ©ir ju mir Famen.

34) halte min) feft an Seine 2iebe. UJlein Vertrauen

ju Sir foEI nid)t rranFcn. fJTiidb foEI Fein 2Infd)ein

oerfübren. Sir roiEE id) glauben unb Feinem SEnbern.

2id) felbff Ejabe ja aud) beffellt, baß aüe 23riefe in

25aireutb liegen bleiben foEIten. 2Inbere Fonnten

jroar einen anbern 2Beg über Suberftabt nehmen

— inbeffen id) bin ruE)ig. <5d)on oor l\ Zogen habe

id) nad) 23aireutE> gefcE)rieben, mir bie 23riefe nad)

2Bir5burg ju fenben — heute mar nod) nidjtö auf ber

hiefigen Tßoft, aber morgen, morgen, — ober über;

morgen, ober — —
LInb roaö roerbe id) ba 2EEIeö erfahren ! DTTit xvel-

d)en Q3orgefüF)[en roerbe id) ba& Souoerf befrad)ten,

ba& F[eine©cfä£ ba$ fo oieleö in fidp fcf)[ie^f! 2IäS,

2BUE)eEmine, in fed)$ 2öorten Fann alles liegen, roa3
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ich $u meiner D?uF>e bebarf. (Schreibe mir: i tf> Bin

gefunbj ich liebe Sich, — unb idb will weiter

nichts mehr.

2Iber bod) — iJiacbricbten Don Seinen reblidben

2frfern unb überhaupt DDn beinen ©efchroiffern. ^ft

alles roieber gefunb in Surem Jpaufe? Schläft DTtutter

rrieber unfen? Spat 33ater nicht nach mir gefragt?

— 2Baö fpricbt man überhaupt Don mir in JranF^

fürt? — £)üdb bas wirft Su wofyl nicht hören. D^un,

eö fei! DTiögen )ie fpredben, roaö \ie wollen, mögen

fie mid) immerhin DerFennen! 2Benn mir beibe uns

nur gan$ Derffeben, )o fümmerf mich weiter fein Ur=

thcif, Feine DTieimmg. 5 e^ erT1 tviü ich DJiiptrauen Der*

Reihen, nur Sir nicht; benn für Sich tbat ich alles,

um eö Sir §u benehmen. — 23erftebf£ Su bie ^n-

ichrift ber Zatfe? Unb befolgft Su fie? Sann er=

fü Uff Su meinen innigfren 2öunfcb. Sann weifet Su,

mich ju ehren.

Vielleicht erhalte ich auch ben 2Iuffa£ Ddu Sir —
ober iff er noch nicht fertig? DTun, übereile Sich

nid)t. (Sin ^rühlingefonnenftrahf reift bie .Orangem

blütbe, aber ein 3a^r ^>
un ^er ^ D1C Siehe, ^d) mögte

gern etwas ©uteS, etwas (Seltenes, etwas DTüfjlicbeö

Don Sir erhalten bas ich felbff gebrauchen Fann; unb

baS ®ute bebarf 3 e it, eö ju bilben. Saö (5dbnell=

gebilbete ffirbt fdhneü bahin. %wei grübfingsfage —
unb bie Drangenblufhe ift Derroelff, aber bie Siehe

burdbjcbt ein ^ahrfaujenb. 2öaö ich ddu Sir emp=

fange )oli mehr als auf grrei 21ugenbIicFe buften, ich

roiü mich feiner erfreuen mein £ebenlang.
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3ü, 28i[f)e[mine, trenn Su mir Fbnnteff i>ie greube

machen, immer forfgufcfyreifen in Seiner 2">ilbimg mit

©eifl unb -Sperj, roenn Su e$ mir gelingen [äffen

Förmteft, mir an Sir eine ©attinn 511 formen, tr»ie idE>

fie für mirb, eine DTiuttcr, rr-ic ich fie für meine Äiuber

rinmfcbe, erleuchtet, aufgeFIärt, Dc>rurtr>ei[[oö, immer ber

Vernunft geE)orrbenb, gern bem -Sperren fich, bingebenb

— bann, ja bann Fönnteff [Su] mir für eine £bat

lohnen, für eine Xbat —
2Iber baö 2IIIeö remren vergebliche üBünfaje, trenn

nicf>f in Sir bie 2Mage 511 jebem 23ortreff(ichen Dcr=

banben roäre. hineinlegen Fann ich nicfytö in Seine

Seete, nur enfroicMn, rr-aö bie dXatuv hineinlegte.

3iurf) ba& fann ich eigentlich niribc , Fannff nur Su
aüein. Su fetbff mu^f Jpanb an Sir fegen, Su felbff

mußt Sir ba& $ie[ ftetfen, id) Fann niebtö atö Sir

ben Fünften, jroecFmä^igften 2Beg zeigen:, unb tr>enn

id) Sir je£t ein 'ßiel aufteilen roerbe, \o gefebiebt eö

nur in ber Überzeugung, ba$ eö Don Sir längft an-

erFannt iff. ^d) will nur beuftieb barffellen, roaö Dieb

leicht bunFet in Seiner (Seele febhimmerf.

2IUe äd)te 31ufFIärung beö 33eibeö beftebt jule^f

barin, Dernünftig über bie 33effimmung ibreö irbi =

feben £ebenö nacbbenFen ju Fennen. Über ben 3trCL̂

unfereö ganzen etru'gen T)afein$ nach^ubenFen, au6ju=

forfeben, ob ber ©enuj3 ber ©lüiffeeligFeit, roie SpiFur

meinte, ober bie (Srreidbung ber ^ScUFommenbeit, wie

£eibni£ glaubte, ober bie SrfüUung ber trotfnen

Pflicht, roie $ant Derficbert, ber letzte ^wed be$

D'Iienfcheu fei, ba& ift felb)t für Männer unfruchtbar
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unb oft perberbficf). 2Bie fönnen mir unö getrauen

in ben 'Plan einzugreifen, ben bie DTafur für bie (Srr>i'g=

reif entroorfen \)at, ba roir nur ein fc unenblicb, fleineö

©fücB Den ihm, unfer Grbenfeben, überfein? 2It)o

trage Siel) mit Seinem QSerftanbe nie über bie ©renken

Seines ße&enö F)inaus. ©ei rubjg über bie 3 lI^un f^-

7Ba6 Su für biefeö ©rberüeben ff>un foüff, baö Fannff

Su begreifen, rraö Su für bie ©roigFeif ff>un joüft,

n\d)t}, unb fo Fann benn aud) feine ©Dfff>eif mefjr

Den Sir verlangen , als bie Erfüllung Seiner 33effim=

mung auf biefer Gürbe. (2<f>ränfe Sirf) alfo gan$ für

biefc Fürje 'ßeit ein - Äümmrc Sü; nid)t um Seine

Sefh'mmung nacb, bem Xobe, weil Su barüber leidet

Seine Seffimmung auf biefer ß'rbe oernaajläffigen

föimfeff.

b. 18. (5epfmbr. 1800.

2IIö id) )o roeit gefommen roar, fiel mir ein, ba$

rvol)l manche ©rläuferungen nöthj'g fein mogfen, um

gegen Seine KeligionöBegriffe nid)t an^uffopen. 3U=

aleid) fal) id), ba$ biefer ©egenffanb gu reid)f)auig

rrar für einen Srief unb eriffcbloß mid) baf>er Sir

einen eignen 2Iuffafc barüber gu liefern. Sen 2Infang

baoon macb,f ber beifclgcube briffe Sogen. 2a$ unö

beibe, liebe 2BiIE)e[iTnne, unfre Befh'mmung gang inö

21uge fa\\'en, um fie funftig einft ganj §u erfüllen.

Saf)in allein trollen roir unfre gange £f)äfigfei£ richten.

2£ir roollen alle unfre gähigfeiteu ausbilben, eben nur

um bie\e Seffimmung gu crfüüen. Su toirfl mid), id)

toerbe Sieb, barin unferffü^en, unb bafjer funftig in

b\efein 2luffa£c fortfahren.
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2Bie idb auf bie 3 0ee ^ cö ©an$en gefointneii bin,

batf roirfi Du in ber Sofge ^idyt erraffen. — 2Bie idE>

auf ben ©ebanfcn gekommen Lm'ii, Dia; ror religiöft-n

©riibcfeien §u roarnen, bai will id) Dir F>ierrnif (agen.

DTia;t roeif fte efroa ddu Dir fe[;r ju befürchten roären,

fcmbern bnruiu, roeil id) eben grabe in einer (Sfabf

lebe, wo man über bie 2Inbarf>f bie XljäfigFeit gan§

cergi^f, unb aua) barurn, roeil 23rofeö micb, umgiebf,

ber unaufhörlich mit ber OTafur im (5freif iff, roeif er,

rrie er fagf, feine eroige 23efiinunuug iüd)t fjerauöfmben

fann, unb bab,er niajfö für feine irrbifd;e tf)uf. Ddct;

barüber in ber §o[a,e mef)r.

3e£r mufj id) feftfiefjen. 5^ tfDÜfe roarfen Biß icf)

borf> enblidf) ddu Dir einen 23rief empfangen b,aben

roürbe, um bie$ Dir ju melbeu, aber oergebenö. 2iebe

2BiK>eImine! — ©ei ruf)ig. 3 l1> bleibe Dir fjerjlirf;

gut, in ber fefien Überzeugung, ba$ Du aud) mir ncrf)

fjerjlirf; gur biff, — roenn Du noch, lebff. — D meine

Jpoffnung ! — (5ei ruf)ig. URad)e Feine 21nffalcen roegen

ber Briefe. 2öenn irf) in 3 £agen feinen erraffe, \o

fdjicfe id) feibff einen £aufzetfel gurinf. Denn gefrfjrieben

F>aft Du geroiß. 2ebe wol)l.

Dein Sjeimid).

[Seilage.]

b. 16. ©epfmb. 1800 gu 2Birjburg.

3I[Ie äd)fe 21ufflärung beö 2öeibeö befielt am Günbe

rooi)[ nur barin, meine liebe jgreunbinn : über bie 23e*

ffimmung feineö irrbifcf)en £ebenö oernünffig

n a d) b e n f e n 5 u f ö n n e n.

Über bie Seffimmung unfereö eroigen 1^a\ein6
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narf)§ubenfen, auö^uforfd^cn, ob ber ©enujj ber @[üa?=

feefigfeif (mie ©pifur meinte) ober £>ie ©rreirf)ung

ber QSoUfDmmenfjeif (roie £eibni£ gfaubfe) ober bie

©rfüUung ber tvoctnen SPfIidF>f (wie Äanf DerficE>erf)

ber lefcfe QtvecE beö DTienfchen fei, baö, liebe Jreun;

binn, iff felbff für DTiänner unfruchtbar unb off oer=

bevblid). (Solche DTiänner begeben bie Unart, bie itf)

begierig, alö id) niirf) im ©eiffe von granffurf nad)

©fralfunb, unb oon (Sfralfunb mieber im ©eiffe nad)

granffurf oerfe§fe. (Sie leben in ber ^utunft, unb t>er=

geffen bariiber roaö bie ©egenmarf Don if>nen forberf.

Urfi)ei[e felbff, rr>ie Fönnen mir befcbränffe 2Befen,

bie mir DDn ber ©migfeif nur ein fo unenblidf) Fleineö

(5fücF, unfer fpannenmngeö ©rbenleben überfet)en, roie

fönnen mir unö getrauen, ben plan, ben bie D^afur

für bie ©roigfeif enfmarf, ju ergrünben? Unb roenn

bie& nid)t möalid) iff, mie fann irgenb eine gerechte

©offljeif DDn unö verlangen, in biefen it)ren emigen

!pian einzugreifen, oon uns, bie mir nicijf einmal im

(Staube finb, if>n ju benfen?

3fber bie 23effimmung unfereö irrbifapen Safeina,

bie fönnen mir aüerbingö unzweifelhaft f>erauöfinben,

unb biefe £u erfüllen, ba& fatm baf)er bie ®ottb>eit aud)

wob,l mit died)t Don unö forbern.

©0 iff möglief), liebe greunbinn, baf} mir Seine

Religion hj'erin roiberfpria;f unb bafß \ie Sir gebietet,

auch, efroaö für Sein fünffigeö £eben ju ffjun. Su

roirff geroij} ©rünbe für Seinen ©tauben f)aben, fo

wie id) ©rünbe für ben meiuigen; unb fo fürajfe ich,

nicht, batj biefe fleine ^eligionö^miffigfeif unfrer £iebe
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eben großen 2Ibbrud) tl)ini Wieb. 2Bo nur bie Sßer;

nunff Fjerrfdpenb iff, ba Derfragen fidf> aud) bie DTiei=

mmgeii [eidbf; unb ba bie ^HefigiDnöfoferan^ fd)on eine

£ugcnb ganzer 23ö[ter geworben iff, \o wirb eö, beufe

id), ber ©uibung nicf>f fef>r fdbroer werben, in groei

liebenben .£>er$cn 311 berrfdfoen.

2Benn. Trn ©id) nifo burd) bie (Sinflüffe ©einer

früheren (Srjiebung gebrungen fübifeff, burd) bie 23e?

obad)fung reiigiofer Zeremonien aud) etwas für Sein

eroigeö £eben ju fF>un, |"d roürbe id) werter nid)fö al&

1)id) warnen, ja nid)f barüber ©ein irrbifd)eö £eben

ju Dernarf)Iä^igen.

Senn nur gar §u leid)t gfaubf man, man habe

21Iieö geff>an, wenn man bie ernffen ©ebräudbe ber

^Religion beobad)fef, wenn man fleißig in bie &ird)e

geF)f, fäg(id) befef, unb jäE>rliif> zmaf bas> 21benbma[

nimmf.

Llnb bod) |"inb bieß 2IUeö nur Reichen eineö ©e--

füF)te, ba& aud) gang anberö fid) auöbrüifen fann.

©enn mif bemfelben (Sefül)le, mif we[d)em ©u bei

bem 2{benbmable ba$ 23rob nimmft auö ber Jpanb

beö 'Priefferö, mit bemfelben ©efiibje, fage id), erwürgt

ber Dltericaner feinen ©ruber Dor bem 2I[fare feines

©öfrjen.

2(d) will ©id) baburd) nur aufmerffam machen,

ba$ alle biefe religiofen ©ebräud)e nid)td finb, alö

menfd)[id)e Q3orfrf)riffen , bie §u aüen Reiten Der?

fd)ieben waren unb nod) in biefem 21ugenblicfe an allen

Drfen ber ©rbe oerfd)ieben finb. Sarin fann al)o

ba<& 2£efen ber Dteligiün nid)t liegen, weit eö ja fonff
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f)6cf>ff fchtDanfenb unb ungern'^ märe. 2Ber ffebf und

bafür, bafs nicf>f in Äurjem ein groeiter Cutber unter

und aufffebf, unb umwirft, rr>aö jener baute. 2Iber in

unö flammt eine QSorfrbriff — unb bie muJ3 göttlich

fein, roeif fie eroig unb allgemein iff, fie beigf: erfülle

Seine !PfIirf>f; unb biefer @a§ enthält bie £ebren

aüer DMigionen.

3Iüe anberen ©äf$e folgen auö biefem unb finb in

ihm gegrünbef, ober fie finb nicht barin begriffen, unb

bann finb fie unfruchtbar unb unnüfc.

Saf} ein ®ott fei, ba$ e<2> ein eroigeö £eben, einen

2ol)n für bie £ugenb, eine (Strafe für baä 2aftev gebe,

ba& atleö finb (Säfte, bie in jenem nicht gegrünbet

finb, unb bie mir alfo entbehren Fönnen. Senn ge=

miß fotien mir ü"e nach bem 2BiUen ber ©Dttbeit felbft

entbehren fönnen, roeil fie eö unö felbft unmöglich ge=

mad)t bat, eö cinjufeben unb ju begreifen. 2Bürbeff

©u nid)t mehr tbun, maö SKecbf ift, rcenn ber ©e=

banfe an ©Dtt unb Llnfferbliahfeif nur ein Xvaum märe?

3d; nicht.

©aber bebarf id; jmar ju meiner Dfarbtfdjaffenfjeii

biefer (Sätje nidjfj aber jutr-citen, trenn id) meine

!Pf[id)t erfüllt l)abe, erlaube id) mir, mit fh'Uer

JpDffnung an einen ®ott ju benfen, ber mich fiebf unb

an eine fvol)c ©migfeit, bie meiner rrarfet; benn §u

Scibeu füf)[e id) mid) bod) mit meinem ©lauben bin-

gebogen, ben mein %>ev% mir gang jufirbert unb mein

33erftanb mehr beftätigt, als rDiberfpricbf.

2Ibcr biefer ©laube fei irrig, ober nicht, — gleich;

Diel! ©0 rrarte auf mich eine ^utunft , ober nicht —
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gleirbpiel! ^jd) erfülle für bie)e6 2eben meine ^flidrt,

unb roenn Du mid; fragff: roarum? fo i\t bie 2Iut=

tt>orf Ieid)t: eben rreil cö nieine Pflicht ift.

^jii) fdjränfe mid> baE>er mit meiner £f)ä(igfeit gan^

für biefeß Qürbenle&en ein. 34^ "^ m,'4> n,£^ um

meine 23efh'mmung nad> bem £obe Flimmern, auä

$uvd)t barüber meine 23efh'mmung für bie)'e& 2eben

ju oernaii)[äßigen. ^d) fürd)fe nirf>f Die Jpötfenffrafe

ber 3u ^ ulI ff/ rpe^ id) inem eigueö ©ctriffen fürd)fe,

unb rechne nid)t auf einen £of;n jenfeitö beö ©rabeö,

rreil iii> i^n mir bieöfeifö betreiben )d)on erwerben

fann.

Dabei bin id) überzeugt, gercu'ß in ben großen

eroigeu 'Plan ber Ttafur einzugreifen, roenn id) nur

ben 'Piaf^ ganj erfülle, auf ben fi'e mid) in biejer ©rbe

fe£fe. 3Xid)t umfonff l)at \ie mir biefen gegen rr>ärfi =

gen ÜLMrfungßfreiö augerriefeu unb gefe£f id) Der=

fräumte biefeu unb forfd)te bem $uf ünf figen nad) —
ift beim nid)t bie 3 u ^ u

n

f ^ eme Fommenbe ©egen*

roart, unb feil id) benn and) biefe ©egenroarf roieber

perträumen?

Qod) id) fef>re ,$u meinem ©egenffanbe jurürf.

^jd) fyabe Dir biefe ©ebanfen bio$ gur Prüfung üov=

gelegt, ^d) füf)Ie inid) ruhiger unb firmerer, trenn

id) ben ©ebanfen an bie bunfle Bestimmung ber 3U:

fünft gan§ Don mir entferne, unb mid) allein an bie

geroiffe unb beudidje 23effimmung für biefeö ©rben=

[eben f)alte.

^jd) will Dir nun meinen erften Jpauptgebanfen er=

flaren. 23eftimmung unferes irrbifdjen £ebenö
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f>eif$f %rve<£ beleihen, ober bie 21bfid)f, ju rt>elif>er uns

(Sott auf biefe (Erbe gefefrf F)af. 23ernünffig bar =

über naa)benFen Reifst u\d)t nur biefen 3^^ felbfr

beufliti) Fennen, fonbern aud; in allen QSerbälfniffen

unfereö £eben3 immer bie jrDecfmäfsigffen DTuffel gu

feiner (ärreid)uug Ejerautffinben.

£)aö, fagfe idf>
r

rr-cire bie gan$e ronf)re 21uff[ärung

beö 2Beibeö unb bie eitrige pFn'fofophJe, bie ih,r anfleht.

Seine 23effimmung, liebe greunbinn, ober überhaupt

bie 55e|limmung beö 2Bcibeö ift wühl unzweifelhaft unb

unüerFennbar:, benn weld^e anbere Faun es fein, alö

biefe, DTiuffer §u rcerben, unb ber (Srbe fugenb =

b,affe DTtenfcf)en ju ergießen?

Unb rnohj (Surf), bafj Sure 23effimmung fo einfach,

unb befapräuFf ifr! ©uref) Surf) roiü bie D^Tafur nur

if>re 3tt>eaBe erreichen, buref) unö DTiänner aueb, ber

Qtaat noef) bie feinigen, unb barauö enfrridPefn fich, oft

bie uufeeb'gffen 2öiberfprüa;e.

(Jjn ber ^olge mef)r)

22. 2ln 255iII;eImine f>. 3 en 3 e

2Bür§burg b. ig. ©epfnibr, 1800

Llnb immer noa) Feine D^ad^rid^fen Dc»n Sir, meine

liebe Jreunbinn? ©iebf e& beim Feinen 25ofen, ber

eine ^eiie von Sir 3U mir fjerüberfragen Fönnfc?

©iebf eö beim Feine Q5erbinbung mehr jrDifd^en uns?,

Feine 2Bege, Feine 23rüifen? ^ft benn ein 3tbgrunb

gn?ifcf>eii unö eingejunFen, bajs fieb, bie £änber nidjt

meb,r if>re 2Irme, bie £anbfrraf$en, jureiapen? 33i|"f Su

60



i>enn fortgeführt Pon biejer GÜrbe, baj3 fein ©ebanfe

mehr ^crübcrfornmf Don Sir 311 mir, roie au$ einer

anbern 2Be(f? — £)ber i)'t bod) irgenb ein Unfjofb

bed DJii|3trnuenö grcifd^en unö getreten, mid) loö%uvei$en

von Seinem Jper$en? Unb iff eö il)m gegfücrt, tvizfc

lid) gegfüdff — ? 2Biu)ehnine ! 23in id) Sir nidjfö

mef>r roertf)? 2Irf>feff Su mid) nid)t mef)r? ^>aff

Su fle fd;on Dcrbnmmf, biefe Steife/ bereu ^wed Su

norf; nid)t fennff? — lld) , id) Der^eiBjc eö Sir. Su

roirft genug leiben buvd) Seine D?eue — id) will Sirf>

buvd) meinen UnroiUen nid)t nod) unglücklicher machen.

£el;re um, liebeö DTuibcfjen! Jpaff Su Sia; auö yRifc

fraueu Don mir (Döreifjen wollen, fo gieb eö jef^f

roieber auf, jefcf, rr>D balb eine (Sonne über mid) au\-

gef>en roirb. 2Bie roürbeff Su, in Äurjem, F>erüber=

blidFen mif üöehmiufh, unb Trauer ju mir, Don bem

Su Sieb, loögeriffen b,a)~t grabe ba er Seiner £iebe

am 2Bürbigffen mar? 2£ie rourbefi Su Sieb, felbfr

l)erabroürbigen, roenn id) F>eraufffiege oor Seinen 2(ugen

gefrf>niürff mir ben £orbeern meiner Xfyat? Saö
roürbeff Su m'djf erfragen — Äeb,re um, liebes 97iäb=

a;en. ^d) will Sir 2llTeö oerjeiEjen. Änüpfe Sid)

roieber an mid), ff>ue eö mif blinber 3ur>erfi'cb/ t. yiod)

roeißf Su nid)t gang, roen Su mit Seinen 2Irmen um=

ffrifff — aber balb, balb! Unb Sein Jper$ roirb Sir

beben, roenn Su in meineö blicFcn roirff, ba& Der =

fprecb,e id) Sir.

Jpaft Su nod; nie bie (Sonne aufgeben feljen über

eine ©egenb, §u roefdber Su gekommen roarff im

SunM ber dlad^? — ^d) aber fyabc eö. @ö roar
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vor 3 ^afyven *m $ av h e - 3 l1> crftieg um JRitter-

nad)t ben ©fufeuberg bjnfer ®ernrobe. Sa ffanb

id>, fd;auernb, unfer ben OTtadjfgeffalfen, toie §n>ifrf>en

£eid;enffeinen, unb ialt wefyte mid) bie dXad)t an, roie

pin ©eiff, unb öbe freien mir ber 33erg, roie ein Äird)=

F>of. 2lber idf> irrfe nur, fo lange bie ginfferniß über

mid; roalfefe. Senn nlö bie (Sonne f)infer ben bergen

Fjeraufffieg, unb il>r 2id)t ausgoß über bie freunbliAen

gluren, unb itjre ©fragen fenrfe in bie grünenben

Xb/älev, unb ifjren ©darunter I;effefe um bie Jpäupfer

ber 23erge, unb il)ve garben malfe an bie 23färfer ber

23fumen unb an bie QMüfen ber 23äume — ja, ba

fyob )id) ba& Jper§ mir unter bem 23ufen, benn ba

fah, id) unb E>örfe, unb fübjfe, unb ernpfanb nun mif

nUen meinen ©innen, ba$ id) ein "Parabieö oor mir

fyatte. — (Sfroaö 2if>n[id)eö oerfpred)e id; Dir, trenn

bie ©onne aufgeben roirb über Seinen unbegreiflidjen

gjreunb.

3uroeilen — ^d) mei$ nid;f, üb Sir je efmaö 2IE)n-

Iid;eö glüdte, unb ob Su eö folgüd) für xva\)x Ralfen

fannff. 3Iber id) F>ore guroeilen, menn id) in ber

Sommerung, einfam, bem roebenben 2lff)em beö 2Beff=

rrinbö entgegen ge^e, unb befonberö rcenn id) bann

bie 2Iugen fcbdiej^e, ganje G^Dncerfe, ODÜffänbig, mif

allen Instrumenten von ber $ärf[id>en g[6fe bis gum

raufdjenben ßonfrn-^Siolon. ©d enf|mne id) mid) be--

fonberö einmal ate Änabe oor 9 fahren, ah id) gegen

ben D?f>ein unb gegen ben 2lbenbroinb jugleid) bj'nniif--

gieng, unb fo bie 2Beüen ber £uff unb beö 2Baf|'erö

gugleid) mid) umfönfen, ein fd^mel^enbeä 2lbagio ge=
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f>örf habe , mit allem Räuber ^ev JRufif, mit allen

melobifchen 2Benbungeu unb ber ganzen begleitenden

Jparmonie. Güö mar mie bie 2BirPung eineö Drrbeffcrö,

rr>ie ein r-ollftänbigeö Vaux-hall; ja, id.) glaube fogar,

ba$ 2IUeei was bie 2Beifen ©riechenlanbö ddu ber

Jparmonie ber (Sphären bicbfefen, nirf)fö 2Beichere0,

(Schöneres, JpimmlifcbereS gemefen fei, alü> biefe feltfame

Träumerei.

Unb biefeö Goncerf Fann ich mir, ohne ßapelle,

roieberbolen fo oft ich mill — aber fo balb ein ®e =

banfe baran fich regt, gleich ift alles fort, wie meg=

gezaubert burcb ba& magifche: disparois!, DTtelobie,

Harmonie, Älang, Fur§ bie ganje (Spbärenmufif.

(So ffehe id) nun auch §umeilen an meinem fäenftev,

wenn bie Sommerung in bie (Strafe fällt, unb öffne

bau ©las unb bie 23ruff bem einffrömenben 3Ibenb=

bauche, unb fdf>Iie^e bie 2Iugen, unb laffe feinen 2Itbem

burch meine Jpaare fpieleu, unb benfe m'cbfö, unb

horche D wenn ©u mir buch einen 2aut oon

ihr herüberführen fönnteft, roebenbcr 23ofe ber £iebe!

2Benn T>u mir bod) auf biefe jroei fragen: lebt fie?

liebt fie? (mich) ein leifeö ja guflüftern fönnteff! —
Saß benFe ich — unb fort ift bau gan§e fonenbe

•Orcbeffer, nichts läjsf fid) hören als baö Älingeln ber

35efg[od!e oon ben Xbürmen ber Gatbebrale.

DTiDrgen, benfe ich bann, morgen roirb ein treuerer

Q3ofe Fornmen, als bu biff! Sjat er gleich feine glügel,

um fcbnell ^u fein, roic £)u, fü trägt er boch auf

bem gelben DiocFe ben boppeften 2Ib[er beö Äaiferö,

ber ihn freu unb püncflicb unb ficher macht.
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2lber ber DTiDrgen Fommt ^mar, bod) mit ibm xiie--

manb, webet ber 33ofe ber Siebe, nod) ber ^offFned)f

bes Äaifers.

©ute 9Tad)t. DTTorgen ein DTtebreres. Sir roiU id)

l'cbreiben, unb nidbt eher aufhören, als biö Su mir

roenigffens fdbreibff , Su moüteff meine Briefe niribt

lefen.

dö iff 12 LIf>r Jtad)^. Äünffig mill icf) Sir fagen,

roarum id) )o fpäf ge) abrieben babe. ©ufe 9uid)t, ge =

liebtes D7iäbd)en.

b. 20. (septbr.

2Benn id) nur roüfjte, ob alle meine Briefe pünct-

Iidb in Seine unb in Feines anbern DTien)d)en Jpänöe

geFümmen fi'nb , unb ob aud) biefer in bie Seinigen

rammen roirb, oE>ne Darier Don irgrnb einem ;Tteu=

gierigen erbrachen roorben §u fein, fo Fönnfe id) Sir

fcbon DTianajes mittfeilen, raas Sir §roar eben nod)

Feinen 2(uffd)[ujs, aber bod) @fof §u rid)tigen 23er=

mufbungen geben mürbe. 3fmmer Dei jcbem Briefe

iflt es mir, als ob id) ein 23orgefübl bätte, er roerbe

umfonff gefdbriebcn, er gebe oerforen, ein 2Inbrer er=

bredje ihn, unb bergleicben :,
benn Fann es nid)t meinen

Briefen geben, mie ben Seinigen? Unb wie roürbeff

Su bann jürnen über ben Jiad>läj3i'gen, Ungetreuen,

ber bie ©eliebte aergaj3, )'o baib er aus ihren DTiauern

mar, unmiffenb, baj? er in jeber (Btabt, an jebem .Orte

an Sich, bad)te, ja, ba$ feine gange 0\ei)e nidbts mar

als ein langer ©ebanFe an Sidb? — 2Iber menn id)

benFe, ba$ biefes Rapier, auf bas id) jetjt fdbreibe, bas

unter meinen .<pänben , oor meinen 2lugen liegt, einft
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in feinen Jpänben, oor Seinen 2Iugen fein roirb,

bann — Püffe id) es, E>eimu'd>, bami£ es 23rofes n\d)t

)iel)t, — unb tuffe es roieber bas liebe Papier, bas

Su oieUeid)t aud) an ©eine £ippeu brüden roirff —
unb bilbe mir ein, es? träreu roirrlid) fdjou Seine

kippen — Senn irenn id) bie 2Iugen 5mnad)e, \o fnnn

id.) mir' einbilden, roaS id) will.

2fd) roiü Sir etrras Don meinem bjefigen £ebeu

fd>reiben, unb trenn Sn eftoaS baraus erraffen foUteft,

fo fei es — Senn irf; fd)ide biefen 23rief nidyt eher

ab, als bis id) D"tad)rid)fen Don Sir empfangen fyabe,

unb fofgricf) beurtbeilen fann, ob Su biefe 2>ertraulid)=

Feit rrertb bi)t, über nid)t.

3uerft mu^ id) Sir fagen, ba$ id) nid)t tväfyvenb

biefer ganzen %eit in bem ©afffjofe geroof>uf f)abe, ber

mid) bei meiner 2Infunff empfieng. ©obalb id; fid)er

roar, nidyt nad) (5fra^burg reifen 311 bürfen, fo fab,

id) ODrauS, ba$ id) mid) nun bjer roobd einige 2Bod)en

roürbe aufraffen muffen, unb mietete mir baf)er, mit

23rofes, ein eignes £marfier, um bem fteuren ®a(t=

bofe ju entgegen.

Senn üb id) aleid) im ©anjen bie Äoften biefer

Dteife nid)t gefd;euf f)abe, ja felbff 10 mal fo oief, unb

nod) mehr, if)rem 3roecPe aufgeopfert f>aben roürbe, fo

fucben mir bod) im Qtinsemen unfre 21bfid)f ^0 roobd=

feil als mögu'd) $u erfaufen. 3n ^ cffen °^ trir $e*d)

bcibe bie 2Ibfid)t f)aben, gu fparen, {0 oerffeben wit

es bod) eigentb'd) nid;t, roeber 25roFes, nod) id). Saju

gehört ein eroiges 2Ibtoageu beS 23ortf)ei[s, eine etoige

2Iufmerffamfeif auf bas geprägte 'JRetaü, bie jungen
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£eufen mit ronrmem 33(ute meiftenö febjf, befonberö

trenn fi'c auf Reifen ba& grof^e ©cprage ber DTatur

oor )id) feE>en. 3n ^ e lT£'n jebe 5tfrinigFeit
r
ju fet)r oer=

ad)tet, räd)f jld), unb baF>er bin irb, borf; feff enf=

ftf)loffen, micb an eine größere 2Iufnierffamfeit auf baö

©elb ju geroöhmen. 9ied;f ^er^Iitf) lieb ift eö mir,

an £)ir ein orbnungöliebenbeö DTiäbd)en gefunben ju

haben, baö aud) bie]'e fleine 2(ufmcrrfamfeif nidyt fd>eut.

2Bir bei^e rocüen unö barin tbeilen. Dted>mmgen finb

bod) in großem £)fonomien notbroenbig. 3m ©roßen

muß fie ber DTtann führen, im Äleinen bie $rau.

.Drbnung ift nidit if>r einziger D^uftcn. ÜBenn man

\id) fäglid) bie (Summe feineö road)fenben ©h"ufeö §iehf,

fo mebrf ficf> bie 2u)~i, eö ju mehren, unb am ©nbe

mef>rt )id) ba& ©lud? roirflicb,. 34> Din überzeugt,

bajjj DJiand;er Xaufenbe jurücFiegfe, roei( ihm bie 23e=

redmung beö erften £urürfge[egfen Xbalevö, ben er

nid)t brauste, unb ber ihm nun roud>ern foll, fäveube

mad)te.

£)od> id) fomme gurürf. — 2Bir finb alfo auö

unferrn präd>tigen ©aftbofe ausgesogen, in ein fleineö,

oerffed'teö Jpäuöd)en, bau Du gerpiß nid)t finben follfeff,

rrenn id; eö Sir nid>f be$eid>nefe. ©ö ift ein (£&;

bauö, auf brei (Seifen, ganj nahe, mit Jpäufern um=

geben, bie fünfter auöfchen, roie bie Äopfe, bie \ie be-

wohnen. £*aö möd)te man, bie auf bie Sonne beö

Siogeneö, roobl überhaupt finben, ba$ bad 21upere

ber Jpäufer ben ßharaffer ihrer 23eroobuer auöbrüdft.

ipier 5. 53. bat jebeö Jpauö eine DJtenge Xbüren, unb

eö formte ba 23ieleö einrieben; aber fie finb oerfd>[offen
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bis auf eine, unb aurb biefe ftel)t nur i>crn (Seelforgcr

(ober ) unb wenigen 2Iubern offen, dben fo

haben bie Jpäufer einen Uberflug Don ;$enfteru, ja,

man Fonnte fagen, bie gange gagabe H' 1 nirbts als

ein großes §cnftcr, unb i>a Fonnte beim freilief; genug

£ages[irbt einfallen; aber birht baoor ftebt eine hohe

Äirrhe ' ober ein Äfoffer, unb es bleibt ewig DTarht.

©rabe Dbngefäljr wie bei ben 23efi^ern. — llnfer 3 lIH:

mer ift inbeffen giemh'rb hell. 2Bir haben bas (ScE=

gimmer mit i\ ^enfien\ Don gwei ©citen. ^jn ^-om

war ein DTianu, ber in 2Bänben Don ©las wohnte,

um bie gange (State gum 3cu9en ^er feiner Jpanb-

fungen gu madben. Jpier würbe gang 2Birgburg ein

3fuge ber unfrigen fein, wenn es hier nid)t jene jefui-

fifdhen ^afoufien gäbe, aus wehren man fügtid) hinaus

febcu Fann, ohne ba$ Don äugen hinein gefeben werben

Fonnte.

^efjt, ba wir fo giemlirh 2IUeS gefeben haben In

biefer (5tabt, finb wir Diel gu Jpaufe, 33roFeS unb id),

unb fefen unb fdbreiben, wobei mir meine miffenftfjaft;

liehen
l

Süd)ev, bie id) aus ^ranFfurt mit nahm, nidbt

wenig gu ffatten Fommen. 35on ber £angenweile, bie

id) nie empfanb, mei$ id) alfo aud) hier nichts. £ange=

weile iff nichts als bie 2Ibwefenbeif aller ©ebanFen,

ober oielmebr bas Sewu^tfcin ohne befrbäftigenbe 23or=

fteüungen gu fein. £>as Fann aber einem benFcnben

DTtenfrfjen nie begegnen, fo lange es noch, Singe über=

batipt für ihn auf ber IBelt giebt; benn an jeben

©egenffanb, fei er auch, noch, fo feheinbar geringfügig,

laffen fid) intereffante ©ebanFen anFnüpfen, unb bas
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iff eben baö Xaknt ber £)id)fer, roe[d)e ebenforoenig

roie roir in 2Irfabien [eben, aber bau 2Irfabifrf)e über

überhaupt ^jntereffanf e aud) an bem ©emeinffen, baö

unö umgiebf f)erauö fin ben formen. 2Benn roir roeifer

nirb,fö 311 fi)un roiffeu, \o treten roir anö genffer, unb

machen ©(offen über bie ^Gorbeigebenben aber gut*

müfbjge, beim roir Dergeffen nid)t, ba$, wenn roir auf

ber (Strafe ge£>n, bie Collen gefaufd)f finb, unb ba$

bie Fritifirfen (5df)aufpieler bann Frififirenbe %u)d)auer

geroorben finb, unb umgeFef>rf. 23efonberö ber DTiarFf

an ben (5onnabenbeu iff infereffanf, bie 21nffalten, bie

nöthjg finb, ben D7ienfd;en 8 £age fang ba& Ceben

§u friffen, ber (Streif ber QSortEjeife, inbem jeber fivebf,

fu roDbJfeif §u Faufen unb \'o tbeuer 311 DerFaufen alö

möglich,, aud) bie grau an ber ©de, mit einer Scbaar

Don ©änfen, benen bie güße gebunbeu finb, um firb

roie eine franjöfifrhe DTTarnfeU mit if)ren guäbigen

gräulein, benen oft nod) übenein bie Jpänbe gebuuben

finb, ufw. ufw.

Unfer löirth. fyeifit übrigenö 2Birfb, unb roir bz-

ft'nben unö in biefem bcppelfen 2Birtf)öf)aufe ved)t roohX

Unö bebieuf ein URäbdjen, mit einer halben greunb«

[ichFeif, unb fprgf für unö, roie für 23rüber, bringt unö

Dbfr, ühme in aüem ©rnffe ©elb ju nehmen, u.
f. f.

LInb roenn unö bie DITeiifrben gefallen, bie unö grabe

umgeben, fo gefäüf unö bie ganje Dltenfrbfjeif. Äeine

£ugenb iff bod) roeibh'cher, alö ©orge für bau 2Bot)[

2Inberer unb rüdjfö bagegen mad)t bad Weib b,ä$[id)ev

unb gleichkam ber Äatje ähnlicher alö ber frbmu§ige

@igenuu£, bau gierige QL'infjafrben für ben eignen ©es
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nug. Saö lägt fidf) freilief) t>crffedPen; aber c£ giebt

eine hjmmlijrl)c ®üfe beö 2öeibeö, 2I[[eö, roaö in

iF>re DTähe Fcmmif, cm fidf) ju frt^Iie^en, unb an ifyvem

.fpergen ju J)cgen unb ju pflegen mit ^jimigfeif und

2\ebe, wie die <5onne (bie mir barum aurb, Äöniginn

nennen, nirbf Äonig) alle ©ferne, öie in if>ren 2Bir--

Fungöraum frfjmeben, an fidf> jiebt mit fanffen unfifdf>t=

Baren 23anben, unb in froren Greifen um firf> fiif>rf,

2id)t unb 2Därme unb £eben ftjnen gebend — aber

baö läßt firf) nitf)f anlernen. — — — —
©ufe Jiad)t, 2Bilf>eImine. dö ifi roieber 12 Uhr

9Kad>fe.

b. 23. (Eieptmbr.

(Snblicb,, enblitf) — ja Su lebft, unb Üebft mia;

nod) ! Jpier in biefem 23riefe ifr es entbaffen, in beni

erffen, ben irf) feif 3 2£orf;en Dem Sir erhielt. (So ifl

Seine 2Infrrorf auf meinen Sreßbner 33rief:

2£ b g e frf> i cf t

:

b. I. 33rief auö Berlin b. 6. auö Srepben

2 - - '^afemall 7. - - ^eiapenbarf;

3 - - ©erlin 8 Sanreufb

4 - - Serlin 9 - 22>ürjburg

5 ^eip^ig 10 - 2Bürjburg

11. auö IBürjburg

unb biefen 12.

(Smpfangen

3 23riefe.

Seine Q3riefe au& 20ien werben nun roobl aurl; halb

eintreffen.

Sa£ Su naa) Berlin gegangen bift, i]t mir I;er$=
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lief) lieb, rr>enn 1)u bovt mef)r 23erubigung gu finben

l)off(t, a\$ in gfranffurf; fei Dergnügf, benn \ebt barf

£>ir ber (Srfolg meinet Unrernebmenö feine (Sorge mef>r

mad)en. 2Iber fei auef) Dcrnünffig, unb Fef>re ohne

Jöiberirillen nad) bem Dtte jurüif, an bem 'Du bod)

nod) lange übjie mid) roirff leben muffen. Jponig

wohnt in jeber 35Iume, gfreube an jebern Dvte, man

muj3 nur, rrie bie 23iene, fi'e 311 finben reiffeu. Unb

wo tann fie fiterer für ©id) blühen, als ba, rro einft

ber (5d)aup[afj uufrer erffeu £iebe rr>ar, unb wo aud)

Seine unb meine gamüie roobnf? — SoaS barüber

tt>erbe id) Sir noch mef>r febreiben. ^ebt nufce biefe

QSeränberung Seineö Wohnorten fo gut Su faunft.

2Iuf eine fiirge 3 e ' f fann 25erlin gefallen, auf eine

lange uid)t, mid) nid)t — T)u müjsfeft benn bei mir

fein, benn ba$ l)abe id) nod) nid)t Derfuajf.

2Ibieu. Jpalte Sein Wort, unb tebve gtir befh'mmfen

3eif rrieber nad; granffurf gurücF. ^d) werbe cd aud)

tl)un. 2ebe wol)l unb freue 1)id) auf ben näd))~ten

23rief, benn trenn nid)t 2IUeö mid; fäufaSf, )o — —
£. Ä.

23. 21 n
<

Xßil1)elmine b. 3 ni 9 c

Jöürjburg, b. 10. jDctobr, 1800.

£iebe 2BiIf)e[mine! Su benfft getriß heute an mid),

\o wie id) ben ganzen iö. 2(uguff au Sieb, bad)te,

nid)t wabv? — D mit rr>e[d>er ^(nnigfeif benfe id)

jefjf aud; an Sidb! Unb rreld; ein uubefd;reib[id;er

©enufj ifr mir bie\e Überzeugung, baj'5 unfere ©ebanfen
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ficf) gemiß jefct in biefem 2Iugenb[irfe begegnen ! ^Ja,

mein ©eburtstag i)t beute, unb mir i\t, afo ^orfe ich

bie üöünfdje, bie beute ©ein Jperj behubd) für mid;

bilbet, afö fünfte id) ben Srurf Seiner Jjpanb, ber mit

alle biefe 2Bünfd>e mit einemmale niiftheilf. 3<-i fie

loerben erfüllt roerbeu nüe biefe 2Luiufd>e, fei baoon

überzeugt, id) bin e&. 2Benn uns? ein Äönig ein Dr=

bent?banb roünfcbt, heißt baß nid)t H)n uns Derfpredben?

©r felbff f>nt bie ©rfüUimg feineö 2Bunfdbea in feiner

Jpanb — Su aud), [iebcö 97uibd;en. 2üle3 wat id)

©lud nenne, fann nur Don Deiner Jpanb mir fommen,

unb roenn Su mir ^ieft'ö ©lud iDÜnfd)eff, ja bann

fann id) roohd gan^ ruhig in bie 3u£unft büden, bann

roirb eö mir geroiß" ju £beil roerben. 2iebe unb

33i(bung baß i)'t aüe$, roaö id) begehre, unb roie froh

bin id) , ba$ bie ©rfüüung biejer beibeu unerläßlichen

23ebürfnifj'e, ohne bie id) jefjt nid;t mehr gfiicflid) fein

tonnte, nicht Don bem ^iinmel abhängt, ber, toie be-

gannt, bie 22>ünfd)e ber armen DTienfrben \'o oft uner=

füllt läßt, fonbern einzig unb allein ddii Sir.

2u baft bod) meinen testen 33rief, ben id) am 3In=

fange biefeß DTionatö fcf)rieb, unb ben id) einen ipaupt^

23rief nennen mögte, roenn nid)t balb ein jroeiter er*

frf)iene, ber nod) roiditiger fein roirb — Su haft ihn

bod) erhalten? 25ieUeicf>f baff Su ihn in biefen £ageu

empfangen, oielleicbf empfängff Su ihn in biefem

Qiugenblide — £) roenn id) je£f neben Sir ffeben

formte, roenn id) Sir biefen unoerftänblidjen 23rief er=

flären bürfte, roenn id) Sich, oor DTuBoerffänbniffen

fid;ern tonnte, roenn id) jebe unroiüige Diegung Seines
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©efühlö aleid) in bem erffen SlugenbÜrf ber (Snfffehung

unferbrütfen bi'irffe — — 3urne n >rf)t, liebes DTiäb=

eben, ehe Su uiidE) ganj Derftebft! Z&enn id) mirf)

gegen Sid) oergangen habe, fo habe id) eö aurf) burd)

bie fbeuerften -Opfer roieber gut gemadhf. £afj mir bie

Jpoffnung bafs Du mir oer^eiben roirff, fo roerbe id)

ben DJiufh haben Sir 2IUeö §u befennen. Jpöre nur

erff mein 25efenntm'J3 an, unb id) bin geroiß, ba$ Su
bann nid)t mehr jürnen roirff.

3d) oerfprad) Sir in jenem Briefe, enfroeber in

8 Zagen oon hier abgreifen, ober Sir ju fd)reiben.

Siefe %eit i)t oerffridjen, unb ba$ erffe roar nod)

nicf>f möglich. Beunruhige Sid) nid)t — meine 2Ib=

reife Fann morgen ober übermorgen unb an jebem

Sage erfolgen, ber mir efroaö DTodh^uerroarfenbeö über=

bringt. 3n oev ^°^9 e werbe id) mirf) beutlidjer barüber

crfTären, lafs ba& jefcf ruhen. ^M will id) mein £)er=

fpredjen erfüllen unb Sir, ffaff meiner, roenigffens einen

25rief fdhidfen. (Bei für je£f gufrieben mit biefem (stell;

Vertreter, bald roirb bie ^oft mirf) felhft ju Sir fragen.

2Iber oon unferm Jpaupf gegenft an be fann id)

Sir jeftf norf) iüd)r mehr frihreiben, benn id) muß erff

rriffen, roie Su jenen legten 33rief aufgenommen baff.

lll)D von etwas 2(nberem.

2(n meiner (Seele ficht eö aus, wie in bem (3rf)reib-

fifrf)e eineö ^hilofophen, ber ein neues (Softem erfann,

unb einzelne Jpauptgebanfen auf gerftreute Rapiere

nicberfrf)rieb. (Sine große ^bee — für Siel), üöilbelmine,

frf)roebt mir uuaufhbrlid) oor ber (Seele! *^d) habe
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Dir ben Jpauprgcbanfen fdum am @cf>[uffe meincö

legten Sriefieö, aud) fd)cn Derber auf einem einzelnen

Blaffe mirgefF)ei[f. Du ^aff if>ii bod) ncd) nid>t ver;

geffen?

3d) erfudjte Did) bed) cinft mir auf$ufd)reibcn, roaö

Du Sir benn eigentlid) von bem ©li'afe einer fnnftigen

ß"f)e Derfprädpft? — Qvvätbft Du rüd)f, raarum? T>od)

wie Fannfr Du bau erratben! — ^d) )ebe mit (5eE)n:

furbt tiefem 2Iuffafc entgegen, ben irt) immer nod) nid)f

Don 2Dien erhalten habe, ©ein erffeö 33[ar, baö Du
mir mittbeilteff, unb ba& mir eine uuauöfpredjüdje, aber

bifterfüjje greubc gemährte, fd>eud)fe mid) auö Deinen

2(rmen unb befcbleunigfe meine 2Ibreife. SBeißf Du
mobl nod) mit weld)ev 33emegung id) cö am Sage Dür

unfrer Trennung burd)Iaö, unb rrie id.) eö unruhig mit

mir nadb .£>aufe nahm — unb weifet Du aud) wa& id)

ba, aia id) allein mar mit biefem blatte, aüeö empfanb?

(So jog mein gau$eö Jperj an Did), aber eö (tiefe mid)

jugleid) umribcrruflid) nuö Deinen 3Irmen — 2Uenn

id) eö jefrt mieber lefen roerbe, fb roirb eö mid) babin

jurüdPfü^ren. Damals mar id) Deiner nid)f roürbig,

jeRf bin id) eö. Damalö meinte id), ba$ Du fo guf,

fo ebel, fo ad;tungörr>ürbig, fo mertb, beö bod)\ien

©lürfeö rparff, jefct roirb eö mein (Stol^ un& mein (Ünt=

jüden fein. DamaU? quälte mid) iMö Seroußtfein,

Deine beih'gffen 2Infprüd)e nid)t erfüllen ju tonnen, unb

jef>f, je£t Dod) \~till\

^lefcf, 2ßiIE>eImine, merbe auch id) Dir mitfreuen, maö

id) mir Dem bem ©lücfe einer fünftigen Übe Derfprerbe.

dbemalö burfte id) ba& nid)i, aber jeW — o ©off!
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2Bie froh, madpf mid) bad\ — ^jd) werbe Sir bie

©affin E> e j df> r ei ben, bie mid) jefjt glücflirf) machen

fatin unb ba$ ift bie große 3^ ee / DIC IC^ fUE

'Did) im ©inne b>abe. T)a$ Unternehmen ift groß, aber

ber ^wed ift eö aud). ^ch werbe jebe (5funbe, bie

mir meine Fünffige £age übrig la)\en wirb, biefem ©e=

frf;nffe roibmen. Saö wirb meinem £eben neuen D?eij

geben, unb unö beibe fdf)neUer burd) bie 'Prüfungöjeit

führen, bie unö beDorffef)f. 3n funf 3 a^ren/ fy°ffe I(^/

roirb ba$ 2Berf fertig fein.

gürcbfe nid)t, ba$ bie betriebene ©affinn nid)t

von [ber] ©rbe fein roirb, unb ba$ id) fie erff in bem

Jpimmel ü'nben merbe. *^jd) treibe fie in 5 3Mj>re" nuf

biefer ©rbe finben unb mif meinen irrbifrtjen 2(rmen

um|dE)[ie|3eri — ^d) roerbe Don ber £ilie nid)t verlangen,

ba$ )ie in bie Spbfye fließen foll, roie bie ßebcr, unb

ber £aube fein ^ie[ ffedfen, roie bem 2Ib[er. ^jd) rrerbe

auö ber £einrr>anb fein 23ilb I>auen, unb auf bem

DTtarmor niajf mabjen. ^d) Fenne bie DTiaffe, bie id)

vor mir habe unb rreifj, wo$u fie faugf. ©ß i)'t ein

©r£ mif gebiegenem ©olbe unb mir bleibt m'rtjfß übrig,

ah ba& TRetall von bem ©effein gu \d)eiben. Ätang

unb ©emiii>f unb UnDerle^barFeif in ber geuerprobe

biat eß von ber DTafur erhalten, bie @onne ber £iebe

ruirb iE>m (Schimmer unb ©lang geben, unb id) l)abe

nad) ber mefaUurgifajen (E5rf)eib ung nid)t& meifer ju tf>un,

alö mid) gu rtmrmen unb §u fbimen in ben (5frahjen,

bie feine (Spiegelfläche auf mid) juriufrrirff.

^d) felbff fühle rt>ie maff biefe 33ifberfprad)e gegen

ben (5hm ifr, ber mid) belebt — — ID wenn id) Sir
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nur einen (strahl Don bern #euer miftbeilcn tonnte, bau

in mir flammt! üöenn .Tu eä nbnben fönnfefr, rrie bet

©ebanFe, aus Sir einft ein DpIlFcnunneö Z&efen gu

bilbeu, jebe CebcnaFrnft in mir ermannt, jebe gfäbjgfeif

in mir bewegt, jebe Äraff in mir in Veten unb £bäfig=

Feit fe£f! — Su roirft etf mir Faum glauben, aber id)

febe oft ftunbenlang auö bem j^fenffer unb gebe in

10 Äircbeu unb befebe biefe ©fabf von allen ©eiten,

unb febe bod) nicbfö, al& ein einziges 23üb — ^id>,

2Si[be[mine, unb gu Seinen 5uPen $ tT?e ' Äinber, unb

auf Seinem ©rbopße ein Srittes, unb bore mie Su ben

Fleinften fpredben, ben mittleren fübten, ben größten

benFen lebrft, unb mie Su ben (Sigenfinn beö (Sinen gu

©fanbbaftigFeif, ben £vot$ beö 3Inbern gu g;reimütbig=

Feit, bie ©cbücbternbeif beö Sriften gu 35efdbeibenbeif,

unb bie Duugierbe 3IUer gu 2Bißbegierbe umgubilben

meißt, febe, mie Su c?bne Diel gu plaubern, burd) 23ei=

fpicle ©ufeö lebrft unb tr>ie Su ibnen in Seinem eignen

Silbe geigft, rraö Sugenb iff, unb wie [iebenömürbig lue

iff — — ^j\i eö ein 2Bunber, SBilbebnine, trenn id)

für bie)e Qfmppnbuugen bie ©prarf>e nicbf finben Faun?

D lege ben ©ebanFen rrie einen biamanfenen ©dbilb

um Seine 33ruff: id) bin gu einer JRuttev ge =

bobren! ^ebev anbere ©ebanFe, jeber anbere IQunfd)

fabre gurücF Don biefem unburcbbringfirfjen JparnifdE).

2Baö Fönnfe Sir fonff bie dvbe für ein $iel bieten, ba&

nid)t Deracf)tung3mürbig märe? ©ie bat nirijtö waä

Sir einen 2Bertb geben Fann, meini es nid)t bie 23i[ =

bung ebler
<

JRen)~d)en iff. Sabin vid)te IDein

beiligffeö 33effreben! Sag iff bau li'ingige, maö Sir bie
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(Irbe einff DerbanFen Fann. ©ebe niif)f Den ibr, roenn

fie firb fdf)ärnen niiißfe, ^irh, nufcloö burrb, ein DTienfdt)en=

2llter getragen gu f>nben! Q3erarbte alle bie nieberen

3n?ecfe be& Gebens, tiefer einzige rrirb Did) über alle

erheben. 3» n 11)rT1 n>irfi ^n Dein roabreö ©lücf n'n&en,

alle anbern Formen Did) nur auf 21ugenb[irfe vergnügen.

Q£v rrirb Xir 2lrl)tung für Did) felbff einflößen, alles

anbere fanu nur ^Dciue ©itelFeit Fibeln:, unb roenn Du

cinff an feinem tyele ftebff, fo mirff Du mit <Selbft=

gnfriebenbeif auf "Deine ^ju^enb gurr'ufblicFen, unb nid)t

tt>ie Xaufenb anbere uugliirflirbe ©efdjöpfe deines ©e=

fdf)lcri)fs bie Derfäumte 23effimmung unb bas perfäumte

©lüdF in biffern (Stnnben ber (SinfamFeit beroeinen.

2iebc üMbelnüne, ich, will nid)t, ba$ Du aufboren

fpüff, Did) ju putzen, ober in frebe ©efellfdf>aften §u

geben, über gu fanden ; aber id) mögte deiner (Seele

nur ben ©ebanFen reebf aneignen, ba$ ed böbere £reuben

giebt, als bie uns aus bem (Spiegel, ober aus bem

Sanjfaale entgegen lächeln. Da* ©efribi, im 3 nnern

fd)ön $u fein, unb bas 33ilb bas uns ber (Spiegel beS

23ert>uf3tfeinö in ben (Stnnben ber (I'infamteif jurürrYrirff,

bas finb ©em'iffe, bie allein unfere beiße (Sebnfurl)f nad)

©lürf gan$ füllen Formen.

tiefer ©ebauFe möge Did) auf alle Deine (Srbritte

begleiten, Dor ben (Spiegel, in ©efellfd)aften, in ben

£an$faal. 23ringe ber 9Tiobe, ober r»ielmeF)r bem ©e*

frbmarf bie fleineu ü^pfer, bie er nid)t gan$ mir LInred)t

Don jungen DTiäbdjen forberf, arbeite an deinem Pime,

frage ben (Spiegel, ob Dk bie 3(rbeit gelungen ift —
aber eile mit bem allen, unb Febre )o fdbnelf als mögs

76



lid) gu Seinem f)6d[)ffeu Qmede gurürf. 35efud;e t>eu

Xangfaal — aber (ei frei), trenn Su Don einem Q3er=

gniigen guri'uf fefjrff, wobei nur öi'e ($üj3e ib l
'

e 3iea)nuug

fanbeu, batf Jperg aber unb bec 23erffanb Den putefajlag

ifyveö £ebenö gang auöfef^fen, unb ba$ 23cmußtfeiu

gleidbfam gang au£gc[öfrf)f mar. @ef>e in fvofye ©efeü--

frbaffen, aber fucb,e Sir immer ben Q3efferu, Sbleren

E)eräug, beu, Don bem Su efmag lernen fannff — venu

ba6 barfff Su in feinem 21ugenblirfe ^eineö Gebens?

Derfäumen. ^jebe DTunufe, jeber DKenfcf), jeber ©egeiu

ffanb fann Sir eine nü£[icf)e £eljre geben, menn Su )ie

nur gu enfmiaMn Derfref)fi — bod^ Don biefem ©egeu=

ffanbe ein anbennal rne^r.

LInb )'o laß unö beim beibe, Jpanb in „fpanb, unfenn

3ie[e entgegen ge^en, jeber bem feinigen, ber i£>m gm

näcfyft liegf, unb mir beibe bem lehren, nach, bem mir

beibe ffreben. Sein näa;ffeö ^,ie[ fei, Sirf) gu einer

Dliuffer, ba$ meinige, mid) gu einem (Staatö-

bürger gu bilben, unb bau fernere %iel, "a rf> bem mir

beibe ffreben, unb bad mir unö beibe med;felfeifig |uf>eru

Fönnen, fei bau ©fücf ber 2iebe.

©ute 7iad)t, 21>ilt)e[mine, meine 35rauf, einft meine

©affinn, einft bie Dil uff er meiner Äinber!

b. 11. Dcfobr.

^d) will auö biefem 35riefe Pein 75ud) mad)en, mie

auö bem Dorigen, unb Sir baf>er nur furg nod) dinigeg

Dor bem 21bgange ber ^off mitfreuen.

^jd) finbe je£f bie ©egenb um biefe Sfabt meif an--

genef>mer, afe id) fle bei meinem (iin^u^e fanb; ja id)

mögfe faff fagen, ba$ id) \ie jefjf )d)5n finbe — unb

77



ich, roeiß nicht, ob firf> bie ©egenb oeränbert b>at, über

bad Jper$, ba& ihren Güinbrucf empfieng. 2£enn ich jettf

auf ber ffeinernen DTininbrürfe flehe, C'ie ba6 EitabeLI

DDn ber ©fabf trennt, unb ben gleifenbcn (Strom be-

trachte, ber burch 23erge unb 2Iuen in faufenb £rüm=

inungen heran ftrömf unb unter meinen gjüßen roeg

fliegt, |'d i)i e$ mir, als ob icf> über ein £cben erhaben

ftünbe. ^ch ftebe baber gern am 2Ibenb auf biefem

©erDÖIbe unb laffe ben Zöafferflrom unb beu £uftfrrom

mir entgegen rauften. £5ber ich, febre mich um, unb

Derfolge ben £auf beö $lu)]'e6 kiö er M^ m ^' e 23erge

Derliert, unb Derliere mid; fclbft babei in ftiUe 35e=

trachtungen. 25cfonberö ein ©cbaufpiel ift mir febr

merfroürbig. ©rabe aus ftrömt ber DTiain DDn ber

25rücBe roeg, unb pfeilfehneU, als hätte er fein 3' e ^ fd)on

im 21uge, als foüte iE>n nichts abhalten, es ju erreichen,

als rooüte er es, ungebuibig, auf bem fürjeften 2£ege

ereilen — aber ein Diebenbügel beugt feinen frürmifchen

£auf, fanft aber mit feftcin ®inn, wie eine ©attinn ben

ftürmifdben 2Biüen ihres DTumneS, unb jeigt ihm mir

eb[er (Sfanbbaftigfeit ben 2öeg, ber ihn ins DTieer führen

rrirb — — unb er ehrt bie befcheibne Tarnung unb

folgt ber freundlichen Ißeifung, unb giebt fein DoreiligeS

3iel auf unb burchbriehyt ben Diebenbügel nicht, fonbern

umgeht ihn, mit beruhigtem 2aufe, feine blumigen §üße

ihm füffenb —
(Sclbft Don bem Serge aus, Don bem ich 2Bür$burg

juerff erbliifte gefällt es mir jcfjt, unb id) mögte faft

fagen, ba$ es ddii biefer (Seite am (f chönften fei. ^d)

fahe ei feijtin von biefem 25erge in ber 3Ibenbbämmerung,
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nid)t ohne inm'geö Q3erguügen. Sie Qvfye fenFt firh

allmählig herab unb in ber £iefe liegt i>ie ©fabf. 23ou

beiden (5eitcn hinfei: ihr gieben im halben Äreife 35erg=

Fetten firh heran, unb nähern fich, freunblirb, alö wollten

fie fich bie SSänbe gehen, wie ein !paar alte gxeunbe

nach einer langen oerfloffenen 23eleibigung — aher ber

DTTain trit-jroifajen \ie, wie bie bitteve ©rinnerung, unb

fie roanFcn, unb Feiner tragt e£, guerft hinüber 311

frhreiten, unb folgen beibe [angfarn bern frtjeibeuben

(Strome, roebmüthige 23licFe über bie (5d;eiberoanb

rr erb fein b —
2m ber Xiefe, fagfe ich, liegt bie (Stabt, wie in ber

Kutte eineö 2Impbiteaterö. Sie ^erraffen ber um=

fcblief^enben Serge bienten \~tatt ber £ogen, 2Befen aller

2Irt blicFten alö 3ufrt)auer Doli §reube herab unb fangen

unb fprarben 35eifaü, oben in ber £oge beö Jpimmeld

ffanb ©ort. LInb auö bem ©eroölbe beö großen (Sdyau-

fpiclhaufeö fanF ber Äronleuajter ber (Sonne herab, unb

oerfteifte fich hinter bie ©rbe — benn eö füllte ein

DTachtffüd
3

aufgeführt roerben. ©in blauer (Schleier um=

hüllte bie gange ©egenb, unb eö roar, alö roäre ber

agurne Jpimmel felbff hernieber gefunFen auf bie ©rbe.

Sie Jpäufer in ber £iefe lagen in bunFelu STiaffen ba,

wie bau ©ehäufe einer ©dhjieife, hoch, empor in bie

D^ad^tluft ragten bie ©pi^eu ber Xhürme, roie bie ^übb

hörner eineö ^nfectea, unb bau klingeln ber ©locFen

Flang roie ber heifere diuf bes> JpeimdEjemS — unb hinten

ffarb bie (Sonne, aber bocbroth glühenb DDr ©ntgüdt'en,

roie ein Jpelb, unb baö hfaffe 3obiaFablicI)t umfchimnierte

fie, wie eine ©lorie bau Jpaupt eineö Jpeiligen — —
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Qjorgeffern gieng icf> aus, einen anbern 33erg Don

ber STorbfrite gu erffeigen. @ö roar ein 2Beinberg, unb

ein enger tyfab füfyvte buvd) gefeegnefe Dtebenflangen

auf feinen ©ipfel. ^d) E>affe nicf)f geglaubt, ba$ ber

23erg fo f>ocf> fei — uub er rrar es Dielleirfjf aucf;

nirf>f, aber )ie Ralfen aus ben 2öeinbergen alle (Steine

rechts unb linfs in biefen 2Beg getr>Drfen, bas (frffeigen

gu ei'fdjroeren — — grabe rpie ba$ (Schicffal ober bie

DTtenfdjen mir auf ben 2Beg 311 bem %iele, baö id) nun

bod) erreicht f>abe. ^jjch iad)(e über biefe auffallenbe

<>lf)ulichreit — lieber DKäba;en, T)u rreißf naef) nirfit

21ües, rt>as mir in 23erliu, unb in Sre^bcn, in 23aireufl>,

ja fei b ff bj'er in 2£uir;;burg begegnet ift, baö 2Jlles rcirb

norf) einen langen 23rief ruften, ©amals ärgerte id.)

nüd) aber \'o über bie (Steine, bie mir in ben 2Beg

geroorfen mürben, lieg mieb, aber nich,t (Toren, Dergo0

jrrar fyeifce (Srfweigtropfen, aber erreichte bod), wie

Dorgcfrern, bas 3'el- Sas (i'rfteigen ber Serge, wie ber

2Beg jur £ugenb, iff befonbers rregen ber Jlusficf)t, bie

man eben vov fief) h,af, befrf)tr>erlia;. Srei ©abritte

roeit (lebt mau, treiter nid)t, unb nirbfö als bie (Stufen,

bie erftiegen werben muffen, unb faum ift ein (Stein

überfäjritten, gleich, i)t ein anbrer ba, unb jeber gcf)ltritt

|d)merjt boppelt, unb bie gange DTiübfeeligfeif roirb

gleirbfam roiebergeFaut — —
- aber man muß an bie

2IusfirF)t benfen, rcenn man ben ©ipfel erffiegen h,at.

D wie herrlich, mar ber 2lnblicf bes DTiaintljales Dem

biefer Jpöbe! Jpügel unb £E)äler unb ZBaffer, unb (Stäbte

unb Sbrfer, alles burrf)ciuanber trie ein getrirrter $uß=

teppich,! £)er STiam rranbte )id) halb ved)tö balb liufs,

80



unb ti'ifcte balb ben einen, balb ben andern Dfebenbügel,

unb roanFfe jroi'tajen feinen beiben Ufern, bie if)in qleitf)

fbeuer fcf)ienen , roie ein Äinb jroifdjen 23nfer unb

DTiufter. ©er g^i^n mit ber Sifabelle fab ernft auf bie

(Srabt fyerab, unb bewachte )ie, wie ein Dfteje fein

Äleinob, unb an ben SIu^enroerFen b erum frf)Iicf) ein

2Beg, rote ein (Spion, unb Frümte fidf) in jebe 33affion,

afö ob er recognofciren wollte, roagte aber nid)t in bie

(Sfabt ju gef)en, fonbern oerlor )id) in bie Serge —
21ber Feine @rfcf)einung in bei JXatur Fann mir eine

jo roebmüfbige greube abgewinnen, alö ein ©eroitfer am

DItorgen, befonberö roenn es auögebonnerf fyat. 2^11
'

baffen fyiev oor einigen Sagen bieö (Sajaufpiel — o eö

roar eine prächtige (Scene! 3m SEEteffen ffanb ba$

näd)tlid)e ©eroitfer unb roüfbefe, roie ein Xnrann, unb

DDn Dffen ber ff|e9 oie (Sonne berau f/ ru ^'9 unü

frf>roeigenb, wie ein Jpelb. Unb feine Sh'fje roarf ibm

ba& Ungeroitfer §ifrf>enb §u unb fcbalf iF>n [auf mit ber

(Stimme beö ©onnerö — er aber fdjroieg ber göttliche

©fern, unb ffieg fyevauf, unb bücfte mit JF>obeif beraD

auf ben unruhigen JXebel unter feinen $ü$en, unb \ab,

fid) fröffenb um narf) ben anbern (Sonnen, bie ibn um=

gaben, alö ob er jeine gxcunce berubigen rooüfe —
Unb einen legten füröjferliajen ©Dnnerfrblag fdjleuberfe

i'bm ba& Ungeroiffer entgegen, alö ob eö feinen ganzen

Q^Drratb oon ©aüe unb ©eifer in einem gfunFen auö=

fpeien müllte — aber bie (Sonne roanFfe nidjf in if>rer

33abn, unb nabfe fi'rf) uuerfdjrocFen, unb beffieg ben

SbrDn beö Jpimmelö unb bla£, roie oor (Sd>red*,

entfärbte )id) bie 3Xad)t beö ©eroöIFö, unb jerftüb wie
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bünner Dtaurf;, unb janf unter ben ^ovi^ont, wenige

fdE>tr>atf>e §Iürf;e murmelnd — —
2Iber roelrf) ein Sag folgte biefem borgen! £aue

Smftgüge weiten mirf; an, leife flüfferte baö £aub, groge

Kröpfen fielen mit langen Raufen von ben Säumen,

ein mattes 2id)t lag auögegoffen über bie ©egenb, unb

bie gan^e Statur frf)ien ermattet narf) biefer großen 2In=

ftrcngung, wie ein Jpe(b narf; ber 2Irbeit befl Äampfeö

— Sorf) irf) wollte ja fein Surf) marf>en unb roiü nur

!urj unb gut ferließen. (5rf;reibe mir, ob Su mir

Der jeifjeu fanuft, unb frfjirfe ben Srief an Sarfn,

bamit irf) i(;n bei meiner 3Infunft in Serlin gleirf)

empfange. Sann JDÜft Su mef)r f>6ren. .£>. &.

24. 2InIUrife». ftleift

Serlin, b. 27. Dctobr 1800

DQTein liebes, bestes LUrirfrfjen, wie freue irf) mirf)

roieder jo naf>e bei Sir gu fein, unb fo fvob,, o irf) bin

es nie in meinem £eben ber^hrf; gcroefen, irf) fonnte eö

nicht, jefjt erft öffnet fid) mir etroaö, ba& mirf; auö ber

3ufunft anlächelt, wie (i'rbengtürf. DTtir, mein ebfeö

DTTäbd)en, t>aff Su mit Seiner Unterffüfcuug baß £eben

gerettet — Su Derftebft ba$ roohi m'rf;t? £a£ bas gut

fein. Sir I;abe irf), narf; Srofeö, DDn meiner jetzigen

innern dlufye unb gröhjirf)feit, ba6 meifte ju banfen,

unb irf; roerbe bas eroig nirf;t Dergeffen. Sie £f)oreu !

3[rf) roar geftern in tyotebam, unb alle Heute glaubten,

irf) roäre barum )o feelenfjeiter, weil irf) angefteüt roürbe

— bie Xl)oven !
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£>u mögteft wol)[ bie Güinjige fein auf biejer Gürbe,

bei ber id) zweifelhaft fein formte, ob id) baö ©cbeinmijs

aufbcifen jdII, obev m'ajt? Zweifelhaft, fagte ich; benn

bei 3 e^ eni 2tndern bin id) entfajieben, nie wirb eö

auß meiner (Seele rommen. ^jnbeffßn bie Gürflärung

wäre |ebr weitläufig, aud) bin id) nod) nid)t gang ent=

fcbieben. ' ^id) weiß wohl, ba0 ©u nicht neugierig biff,

aber ol)ne £beilnaE)me biff 1)u aud) nid)t, unb ©einer

rnöqte id) am 2Senigften gern Falt begegnen. 2Xlfo laß

mid) nur maä)en. 2X>ir werben uns fd)on einft Der-

ffeben. §ür jetjt unb immer bleibe oerfch/Wi'egen über

2Meö.

D^adb 5ran^fur ^ wogte id) je^f nid)t gern Fommen,

um ba& unauöffeblicfje fragen ju oermeiben, ba id)

burdjaui* nid)t antworten Faun. Senn ob id) gleid; ba&

halbe ©eutfdbjanb burdjreifet bin, )o habe id) bod) im

eigentlichsten (Sinne nid)fs gefeiten. 23on 2öürzburg

über Meinungen, (Schmalfalben, ©otba, (Erfurt, DTaurn;

bürg, DTierjeburg, Jpalle, Seffau, tyotöbam nad) 35erlin

bin id) (47 ^Keilen) in 5 Xagen gereift, Sag unb D^adjt,

um nod) Dar bem i. DTooember hier gu fein.

23rofeö ift nid)t in ^ariö, Jonbern in ©reiben, unb

ba& barum, weil bie auf ben heut'9en 2ag bie ioo

©ucaten oon 2Bien nicht angeFommeu finb. IBiv haben

aber in HBür^burg bie notbigen 21nftalten getroffen. (Sie

werben nad) ©reiben gefd;icft werben.

(Bei fo gut unb gieb 3en9en / üer auf Ubrlaub

Fommen wirb, ben oerfiegelten (Schjüffel Dom 23üreau;

er wirb bie (Sorge übernehmen, alle meine (Sachen

herju) d)affen.
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2(rf> roerbc aud) efroaö ©elb in granFfurt Dom Q5p r:

mtmbe übrig baben, bas jei fo gut unb fdb>irfe mir gleirf).

3<i) ffräube mirf) narf) fo Dielen 23iffen norf) eine an

CDicf) gu magen, aber icf> (ehe niicf) roirF(irf) gejroungen

ba$u, inbem idtj) Feinen anbern 21uöroeg roeig. Jpäfff

Du inbeffen bieje 23iffe für unbefrfjeiben, fo befrarbfe

fie lieber afö nidE>f gejaVben unb bleibe mir nur gut.

Du F)aff genug für mirf) gerE>an, um mir roobl einmal

efroGö abgufrf)Iagen, unb icf> efyve Did) ju Fjerglirf), als

ba% ba& nur eine 21E)iibung von UnroiUen bei mir er=

roedFen Fönnfe.

Die Reife unb befonberä ber ^tvedt ber fKeife roar ju

Foffbar für 300 Dfaf). 23roFeß i>at mir mif faff 200

Dirf). ausgeholfen, ^d) mu^ biefe (Summe it)m jefct

narf) ©reiben frf)idfen. &v i)at gu unauöfprerbjirf) viel

für mirf) geff)an, alö baf? irf) baran benfen bürffe, biefe

25erpflirf)tung nur einen 3Iugenb[idE gu oerfäumen. Du

roeijgf baf$ irf) jelbff über mein Vermögen nid)t gebiefen

Fann, unb Du erraff^ ba& Übrige. 3^ ^,n in emerT1

^af)re majorenn. Siefe (Summe gurürfgugahjen roirb

mid) nie reuen, irf) adbfe mein ganges Vermögen nidyt

um baS, roaS irf) mir auf biefer Reife erroorben fyabe.

21IJD besroegen fei unbeforgf. 2Infroorfe mir halb hierauf.

2Benn mir biefe Fleine Unbequem[irf)Feif abgenommen

roirb, jo roirb es mir DTcüf)e Fofren, gu erbenFen, roaö

mir n?Df)[ auf ber gangen Gürbe gu meiner $u\viebenb,eit

fehlen Fönne. £>as roirb mir roübl ffjun narf) einem

£eiben oon 24 ^afyven.

©rüge 2IUes, alles unb lebe wohl Dein 23ruber

Jpeinrirf).
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31. <B. Jpaft ^?u bie DTiufif Don 3en9en erhalten?

&e foftet i 9W). ö ©r. 23on £eopo[b habe irf>

2 gr.b'or empfangen, Der Oieft roäre affo u D^tE>.

Diefe 31'ebe ab von Dem ©elbe, baö ®u mir fdbicFen

roirft, roenigftenö Don meinem eignen ©elbe. 2Degeu

beö 3Igio auf Die £ouiöborö roirb 23rofeö nodb fdbreibeu.

9T. (5! (Sollte Xante gern in mein 53üreau trollen,

roegen ber 2i}äfd;e, fo forge büd[) auf eine gute 2Irf

bafür, ba^ ber obere £beil, roDrin bie ©rbreibereien, gar

in d) t geöffnet roerbe.

25. äln ÜSiII;eImine t>. 3 en 9 e

23erlin, b. 13. SToombr, 1800.

£iebe 2BiIf>eImine, o Sein 23rief lyat mir eine gamj

auBerDrbentlidbe greube geroäbrt. £)id) )o au,ufd)miegen

an meine 2Bünjdbe, fo innig einzugreifen in mein ^jn--

tereffe — o eö foü 2)ir geroiß einft belohnt roerben!

©rabe auf biefem £ebenöroege, roo £>u 2IUeö fahren

läßt, roaö bodb fünft bie 2öeiber rei^t, ©f)re, 3?eid;tf)um,

23obJ[ebcn, grabe auf biefem 2öege roirft £>u um fo

geroiffer etroaö 2inbereö finben, baß bod) mcf>r roertb ift

als baß 2IUeö — 2iebe. £>enn roo eö nodb aubere

®enüffe giebf, ba tfyeiit )'id) baß Jper^, aber roo eö nid)fö

giebt alö 2iebe, ba öffnet fidb ihr baß gange 2Befen, ba

umfaßt eö ihr gau^eö ©lürf, ba roerben alle ibre un--

enblirben ©euüffe erfebopft — ja, gewiß, 23ilbe[miue,

£>u foüft einft glüiflicb fein.

21ber laß unö nid)f bloß froren Träumereien folgen

— dß ift roaf)r, roenn id) mir baß freunblid;e Zfyal
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benFe, ba& einff unfre jpüffe umgrenzen wirb, unb mirf)

in biefer glitte unb Sich, unb bie üöiffenj cb äffen,

unb roeifer nirfjfö — o bann finb mir aüe (Sbrenffeüen

unb aüe 9?eirf)fbümer Derärf)f[icb, bann iff eö mir, als

Fönnfe mirf) nirbrö gbicHicb machen, nts bie (Erfüllung

biefes X£unfrf;e<?, unb als müfjfe irf; unDer$üglirf) an

feine Erreichung fcbreifen 21ber bie Vernunft muft

bod) aud) miffprecben, unb roir reellen einmal hören,

roaö fie fagf. 2öir wollen einmal reebf Dernünfrig biefen

ganzen (5rf;rif prüfen.

2Jcb roiU Fein 2imf nehmen. 2Barum roiU id) eö

nicht? — D tvie viele 2Infroorfen liegen mir auf ber

Seele ! ^jd) Fann nicf>f eingreifen in ein ^jntere]]e, ba$

ich mit meiner Vernunft nidbf prüfen barf. ^d) fD^

fbun roaö ber (Staat von mir oerlangf, unb bod) foü

id) nid)t unferfudben, ob bat, roaö er Don mir oerlangf,

guf iff. 3U femen unbeFannfen ^werfen foü irf) ein

blpfseö 2Berfjeug fein — irf; Fann es nidbf. diu eigucr

3roeif ffebt mir Dor 2Iugen, narf; ihm roürbe irf) banbelu

muffen, unb roenn ber <5faaf es anbers roill, bem

©taafe nid)t geborenen bürfen. DTieinen <Sfof§ roürbe

id) bavin furf;en, bie 2Iusfprücbe meiner Qjermmff geltenb

ju machen gegen ben J£>iüen meiner .Obern — nein,

2Mbe[mine, es gebt niebf, ich pa)'\"e mirf; für Fein 2Imf.

3rf) bin aurf; roirFlirf; ju ungefrbirff, um es §u führen.

Drbtiung, ©enauigFcif, ©ebulb, Uneerbroffenbeif, bas

finb ©igenfrf)affeu bie bei einem 2Imfe unentbehrlich finb,

unb bie mir bod) gan^ fehlen, ^jd) arbeite nur für

meine 23ilbung gern unb ba bin id) uuübcrroinbiirf;

gebulbig unb unDerbrcffen. 3Iber für bie 2Imtöbefplbung
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£'iften ju fdbreiben unb Rechnungen ju führen — ad),

ich mürbe eilen, eiien, i?nß fic nur fertig mürben unb ju

meinen geliebten 20iffenfd)nften jurürffer^ren. ^d) imirbe

l'ic ^eit meinem 3Imfe ffer>[en, um ft'e meiner 35ilbung

tu rribmen — nein, ÜBilbelmine, eö gebt nid)t, eö gebt

nicht. 3a ,c^ ^m fe^^ 5U wigefcbid't mir ein 21mt <u

erwerben. ^Denn gufrieöen mir mirflicb Äenntniffe §u

erwerben, befümmerf eö mir!) rrenig, d6 Jlnbere ft'e in

mir rrabrnchmen. (5ie jur (5cbau aufffeüen, ober jum

Äauf auöbiefen, märe mir gan^ unmöglich — unb

rrürbe man denjenigen xvobtl begünftigen, ber ben ©tolj

bat, jebe ©unft ju entbehren, unb ber cuvd) feine anbere

^ürfpracbe fteigen miü, alö burrif) bie ^ürfpracbe jeiner

eignen Sßerbienfte? — 2(ber ca6 ©ntfd)eibenbffe ift biefeö,

bafs )elbft ein 2Imf, unb märe eö eine SQu'nifterfteUe,

mich nid>t glüdfliA machen fann. DTud) nicht, 2£m1-

helmine — beim liineö ift geroif, ich bin einmal in

meinem Jpnufc glücflid), ober niemalö, nicht auf 35äUen,

nidit im £)pernbaufe, nicht in ©efeUfcbaffen, unb rrären

eö bie ©efettfebaffen ber ftürffen, ja märe eö auch bie

©efeilfcbaff unfreö eignen 5tönigö unb wollte ich

barmn DTcinifter merben, um häu^Iidheö ©lücf ju

genießen? 22>cüte ich barum mich in eine Jpauptftabt

begraben unb mich in ein Sbaoö Don DermicMfen Q3er=

bältniffen ffürjen, um ffiü unb ruhig bei meiner 5rau

3U leben? 2Boüte ich mir barum ShrenfteUen erwerben

unb mich barum mit Drbenöbänbern behängen, um

(Staat ju machen bamit Dor meinem 2£>eibe unb meinen

Äinbern? ^jd) will von ber Freiheit nid)t reben, weil

Su mir fd)Dn einmal ©inroürfe bagegen gemacht baft,
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ob ©u gmar wofyl 9^"^ roie alle 2Beiber, baß nid)t

ved)t verfielen magff- aber £iebe unb 33ilbung fiub

£mei unerläßliche Bedingungen meines Fünftigen ©lurfeö

— — und mas Forinte mir in einem 2Imfe baDDn ju

Xfyeil roerben, alß b>öd)fienß ein Farger, fparfamer £f>eif

Don beiben? 2ÖDÜfe id) an bie 2öiffen|rf>aften geE>en,

fü brächte mir ber ©ecrerair einen (£>to$ von 21Ften, unb

wollte id) einen großen ©ebanFen oerfolgen, fo melbete

mir ber Äammerbiener, bafi baß QSorjimmer DoU

gremben ffe^e. 2BolIte id) ben 2Ibend bei meinem 2Beibe

jubringen, )o fiepe mirf) ber Äönig ju (id) rufen unb

um mir aurf; bie 3Xäd)te ju rauben, müßte id) in bie

^roDinjen reifen unb bie gabriFen jähjen. D mie mürbe

id) ben iDrben unb bie £Reirf)fE)ürner unb ben ganzen

33ette[ ber großen IQelt oerroünfdjen, rt>ie mürbe id)

bitferlirf) meinen, meine 35effünmung fo unmiberbringlirf)

oerfehjf $u E)aben, mie mürbe id) mir mit rjeißer @er)m

\ud)t troifneö 55rob münfrfjen unb mit iE>m 2iebe,

35ilbung unb greil>eit — D^ein, 2Bilf)e[mine, id) barf

fein 2Imt roähjen, meil id) baß ganje ©huf, baß eß ge=

mähren fann, vevad)te.

2Iber barf id) mirf) aud) jebem 21mte entjier)en? —
2Irf>, 23ilE)elmine, biefe fpif^fünbige §rage fjaben mir frf)on

fo Diele ÜRen)d)en aufgemorfen. DTian muffe feinen

9Tiitbürgern nü^Iirf) fein, fagen \ie, unb barin t>aben )ie

died)t — unb barum muffe man ein 3Imf nehmen,

fernen (ie bJnju, aber barin t)aben fie Unrecht. Äann

man benn nirfjt ©uteö mirFen, menn man aurh nirf)t

eben bafür befolbet mirb? D id) barf nur an 35roFeö

benFen — ! IQie oieleß ©ute, 23ortreff[irf)e, tl;ut täglirf)
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biefer f>err[id)e DTTenjrf). — LInb bann, tr>enn irf) einmal

auf Äoften ber 23efrf)eibenf)eit bie 2Babrf)eif reben xviU.

— b,abe id) nirf)t aud) roäbrenb meiner 2lnri>e|enbeit in

grauffurt unter unfern Jamiben mancbeö ©ufe geffiffet— ?

Surci) unfabelbaften £eben<3tt>anbe[ ben ©lauten an bie

Xugenb bei 2Inbern ftarten, burrf) roeife Jreuben (ie jur

9?arf)at)müng reiben, immer bern 9Tärf)ften, ber eß bebarf,

belfen mit %Boi)[woU.en unb ©üfe — iff ba& nid)t aud)

©ufeö trirfen? T)id), mein geliebtes JRäba^en, aus=

bilben, ift bau nirf)f efroas Q3ortreff[irf)eS? LInb bann,

mirf) felbff auf eine (5tufe nät)er ber ©Dttt)eif §u

fteüen — — o lafs mirf), faß mirf)! £)aö 3'^ 'ff Q£-

trifs bort) genug unb ergaben, ba giebf eö geroiß (Sfofif

genug jum Jpanbeln — — unb roenn irf) aud) auf

biefer ©rbe nirgenbö meinen piafc finben füllte, )o finbe irf)

r>ielleid)t auf einem anbern ©ferne einen um fa beffern.

2lber fann irf; jebeö 21mf auöfrblagen? Saö b,ei$t,

iff es rnöglirf)? — 2Id), 2BiIf)e[mine, roie gefje irf)

mit flopfenbcm .Sperren an bie 23eanfrr>Drfung biefer

Jrage! 2£>eißf T)u rrobj nod) am teufen 21benb ben

©rfolg unfrer 23ererf)nungen? — 2Iber irf) glaube borf)

immer nod) — irf) i>abe bod) norf) nirf)f aüe Jpoff=

nung Derloren — — (5iet), DTiäbrf)en, irf) roill Sir

)agen, wie irf) §uerff auf ben ©ebanFen fam, ba$ eß

roobj rnöglirf) fein muffe, ^d) barf)fe, T>u lebff in

granffurf, irf) in 23erlin, warum tonnten trir benn

nid)f, Dt)ne met)r ju oerlangen, gufammen [eben? 2Iber

ba& Jpertommen miü, ba$ wir ein Jpauö bilben füllen

unb un|ere ©eburt, ba$ trir mit 2Inftanb leben folien

— o über bie unglürffeeligerr 23orurtbeile! 25ie uiele
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D7Ten(cben genießen mit 2Benigem, oielleicbf mit einem

^)aar Jpunbert £balern ba<s ©lücf ber £iebe — unb

mir jüliten eö entbehren, meil mir Don 2Ibel finb? Sa

backte ich, weg mit allen QJorurtbeilen, rocg mit bem

2lbel, meg mit bem ©fanbe — gute DTienfdben

motten mir fein unb uns mit ber greube begnügen,

bie bie dXatuv unö fdhenft. hieben mollen mir uns,

unb bilben unb ba%u gehört nicht Diel ©elb — aber

bod) etmaö, bod) etmaö — unb i\t ba$, maö mir

haben, mohj binreirberib? 3a/ oaS 'f* eDen &' e 9ro f$
c

grage. £) menn ich, roarten mollte, biö ich mir etmaö

ermerben Fann, ober mitl, o bann bebürften mir roeiter

nichts alö ©ebulb, benn ba$ i)t mir in ber Jalge ge=

mif?. — £aß mich gan^ aufrichtig fein, liebeö DTiäb=

eben, ^d) will von mir mit Sir rebeu, alö fpräcbe

id) mit mir jelbff. ©efefcf Su fänbeff bie D^ebe eitel,

maö fd)abet eö? Su biff nidbtö anberö alö ich, unb

Dor Sir miü ich niapt beffer erfebeinen, alö Dor mir

felbft, ciud) (Srbmäcben miü idb Dor Sir nicht Derftecfen.

2llfo aufrichtig unb ohne aüen dlüd^alt.

3rh bilbe mir ein, ba$ ich gähjgfeiten b,abe, )e[tnere

gäbigfeiten, meine ich — Jfüb glaube eö, meil mir

feine 28iffenfcbaft ju jebmer mirbj meil id) rafcb bavin

DDrriicfe, meil ich manebeö fchon aus eigener Gürfinbung

hinjugetban habe — unb am ©nbe glaube ich eö auch

barum, meil alle £eute eö mir fagen. 2I(fc Furg, ich

glaube eö. Sa ffünbe mir nun für bie ^utunft ba$

ganje frbriftffellerifcbe gadb offen. Sarin fühle ich,

baß ich fehr gern arbeiten mürbe. — D ba ift bie

2luöficbt auf ©rroerb äuperft nieifeitig. ^d) Fönnte
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nach Paris gelten unb bie neueffe pbilojopbie in birfcö

neugierige £anb Derpflanjen — borb bas fiebff CDn

21LIeS fo DoUffäubig nicht ein, als irf). Sa müßteff

Su fchon meiner blpjsen Q3erficherung glauben unb irf)

perfichere Sir hiermit, ba$ rpenn Su mir nur ein

paar 3n ^ rc/ böchftenS jeehs, (Spielraum giebff, ich bann

getr>if3 ©tfegenbeit finben rperbe, mir @p[b §u errperben.

2lber fo lange foüen wir nod) getrennt fein —

?

2iebe 2BiIbe[miue, irf) roiU auch bierin gang aufrichtig

fein, ^d) fühle, ba$ es mir iiDfbrrenbig iff, balb ein

2Öeib gu haben. Sir felbft wirb meine Ungebulb nicht

entgangen fein — irf) mufs biefe unruhigen 2öünfcbe,

bie mirf) unaufhörlich rnie (Scbulbncr mahnen, ju be=

friebigen fueben. (Sie ffören mirf) in meinen 25efdhäff=

tigungen — aud) bamif id) morab'frf) gut bleibe, iff

es nöthig — (Sei aber gang ruhig, ich bleibe es ge =

rpifj. DTur Fämpfen möchte ich nicht gern. DTcan

muß fich bie Xugenb fo leid)t mad;en als möglich.

2öenn id) nur erft ein 21>cib \)abc, \o rperbe ich mei=

nem ^iele gang ruhig unb gang fi'cher entgegen gehen

— aber bin babin — p rperbe balb, baib, mein 2Beib.

Qlffo ich rpünfebe es mit meiner gangen (Seele unb

entfage bem gangen prächtigen 23effe[ von 3Ibel unb

(Staub unb Gfbre unb !Dieirf)tbum, rpenn ich nur 2iebe

bei Sir finbe. 21>enn es nur möglich iff, ba$ wir fo

ohne DTiangef beieinanber [eben fönnen etrra fechö

^ahre fang, nämlich bis (o lange, reo irf; mir etrpas

ju errperben hpffe, o bann bin irf) glürflich.

2Iber iff bies möglich — ? D bu gutes, treffliches

DTiäbchen! ^\t es möglich, fo iff es nur burch Sich
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tuöglitf). .Sparte mich mein (5cbicr|aa[ ju einem anbern

DTiäbcben geführt, baö nid)t fo anfprucbßloö unb ge=

niigfam roäre, roie Su, ja bann müßte ich biefen

innigffen 2Bunfcb unfehlbar unferbrücfen. 21ber auch

Su roiUft nid;tö, a[ö 2iebe unb 23ilbung — o beibeö

foüfr Su DDn mir erbalten, Don bem erfreu mehr felbfi

alö Su forbern roirft, Don bem anbern \o viel ich

geben Fann, aber beibeö mit 5reuoen - 34^ erroarte

mit ©ebnfucbt Seine Berechnung. Su Famift ca&

21üeö beffer prüfen alö ich. 2Iber laß Sid) nid;t Der=

fuhren DDn Seiner £iebe. ©ei Farg gegen mirb, aber

nicht gegen Sid). Dlein, ich fcbroöre Sir, id) will

Sich mit biefer fcheinbaren (Selbftoerfeuguuug nicht an

Sbelmufb übertreffen, ©e^e alfo nicht Dergeblid) ßbel=

niiith an (Sbefmutb, ba& roürbe unfer beiberfeitigeö

^ntereffe Derroirren. £a0 unö roahr fein, ohne ge=

}d)vaubte Xugenb. 2Benn id.) weniger oerlange, alö

Su, fo ift ba& feine ©elbfioerlcugnung, bie mir ein

.Opfer Foffet. ^d) fühle, ba$ ich roirFIicb roenig be=

barf, unb mit roahrer greube mürbe ich felbfi man-.

rbeö entbehren, um Sich bamit früher ju macheu.

Saö ift mein Gürnft, 2Bi[belmine, alfü Iaf3 mir biefe

gxeube. Überfluß mirft Su nicht ocrlangen, aber an

bem DTotbroenbigen, barf es Sir niemals fehlen, o nie=

nmifl, benn ca& mürbe mich felbft uugfücflich machen.

21Ifo fei nid)t Farg gegen Sich in ber Berechnung,

^orbere lieber mehr alö Su braud)ft, alö roeniger.

(lö fteht ja boch immer in ber 5°^9 e De ' ®'r/ mir S U:

fließen gu [äffen, roaö Su übrig haft, unb bann roerbe

ich eö gemiß immer gern oon Sir annehmen, 2Sfr es
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unter biefen 23ebinguugen nicht möglich, baß roir unö

balö Dereinigen — nicht möglich, nun benn, fo

muffen roir auf günffigere Reiten hoffen — aber

bann iff bie 31uöfirif>t bunfel, o febr bunfel — unb ba$

echrecflicbfte märe mir, ©icf> betrogen ju haben, ©ich,

bie miri; )o innig liebte — o roeg mit bem abfcheu=

lieben ©eoanfen.

^jnbeffen ich weiß boch noch ein DTiitrel, ]'elb\t wenn

unfer Vermögen ©einer ^Berechnung nid}t entjpräcbe.

Qüö iff bie(e$, mir burcb Unterricht roenigffenö jährlich

ein "Paar Jpunbert Xbaler ju erroerben. £ärb[e nicht

unb bemühe ©irf; nur ja, alle 23orurfbeile $u be-

kämpfen. 3^ D,n fe^r fef* entfrhloffen, ben ganzen

Qlbel oou mir ab^uroerfen. 23iele DTiänner haben ge=

ringfügig angefangen unb Fönigh'cb ihre Laufbahn be-

fchtoffen. (5hafeöpeare roar ein Pferbejunge unb jefct

i)'t er bie 33erounberung ber Dtachtrelf. 28enn ©ir

auch bie eine 2Irt Don dl)ve entgeht, fo roirb ©ir boch

oielleicht einff eine anbere £u Xhcil roerben, bie höher

ift — 2MbeImine, roarte gebn 3a^re Lmc -^u n?irf?

mich nicht ol>ne Q5tol$ umarmen.

DTiein plan in biefem gaüe roäre biefer. 2Bir baf-

fen uns irgenbroD in granfreich auf, erroa in bem füb=

lieben Xfyeile, in ber franjöfifcben (3d)wei$, in bem

fcbönffen Srbfrricbe DDn (Europa — unb jroar aus

biefem ©runbe, um Unterricht bort in ber beutjcben

Sprache ^u geben. ©u weißt, wie überhäuft mit

©tunben hier bei unö bie (Jmigrirfen finb; ba& möchte

in granfreicb noch mehr ber $ail jein, weil e& ba

roeniger ©eutfche giebt, unb boch oon ber 2(cabemie
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unb Don allen frangöfifdjen ©elebrten unaufhörlich, bie

(Erlernung ber beutfcben (Sprache anempfohlen roirb,

roeil man roobl einfielt, ba$ \et$t oon feinem Qjülfe

ber (Erbe mehr §u lernen iff, alö ddii ben Seuffdjen.

Siefer 21ufenfbalt in granfreidb märe mir au& 3 ©rün-

ben lieb. SrfÜicb, roeil eß mir in biefer (Entfernung

\eid)t roerben mürbe, gang nach meiner Steigung §u

[eben, ohne bie 3iafbfd)[äge guter greunbe ju hören,

bie midb unb roaö id) eigentlich begehre, gang unb

gar nicht oerfteben:, jroeitenö, roeil id) \o ein ^)aar

^abre laug gang unbefannf leben tonnte unb ganj

oergeffen roerben mürbe, roeldjeö id) ved)t eigentlid)

roünfdje:, unb britfenö, roeld;eö ber jpauptgrunb ift,

roeil id) mir ba ved)t bie franjöfifrbe @prad)e aneignen

fönnfe, roeldjeö ju ber entroorfnen QSerpflan^ung ber

neueften ^pt>i[ofopE)ie in biefeü £anb, roo man Don ibi"

nod) gar nirbtö roei^, notbroenbig ift. — (Schreibe mir

unoerbobjen Seine DTieinung über biefes. — 2Iber ba$

ja niemanb efroaö oon biefem ^lane erfäbrt. 2Benn

Su nid)t mein funftigeö 2Beib roäreff, )o hätte ibn

oor ber 2Iuöfübrung Fein DTTenfdj oon mir crfabren.

— £erne nur auf jeben gall ved)t fleißig bie frangö=

)i\d)e ©pradbe. — 2öie Q3ater §uv Güinroiüigung §u

bringen ift, baoon ein anbermal. — ^}\t ba& 2üles

nicht außfübrbar, fo bleibt unö, bie §um Xobe, ©ins

geroifj, nämlich meine 2iebe Sir, unb Seine £iebe

mir. ^d) roenigffenö gebe nie einem anbern DJiäbdjen

meine Jpanb, ab Sir.

Unb nun mup id; fdblie£en. ^d) fann je£t nid;f

mehr \o lange Sriefe fd;reiben, als auf ber Dieife,
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benn jet?t muß id) für Sirf) unb niitf) arbeiten, llnb

borb, \>abe idE> Sir nod) )o meleö ju fagen, 5. 35. über

Seine 35ilbung. D wenn id) bei Sir märe, \o märe

ba^ 3Iüeö rreit fürger abgemadbt. 34> n? ^ Sir bei

meiner ^nroejenbeit in granffurf Dcu-fd)[agen, ob Su

Dir nidbt ein Sagebud) galten rr-DÜteft, nämlidb ob

bu nid)t alle 2Ibenb auftreiben wolitft, tt>aß "Du am

Sage fahj't, bad^fff, füblteft ufro. Senfe einmal cav-

über nadb, ob baß nidbt gut rräre. 2Bir roerben uns

in biefem unruhigen £eben fü feiten unfrer betrugt —
bie ©ebanfen unb bie iSmpä'nbungen Derbaüeu wie ein

gllbtenfon im Srfane — fo manage (Srfabrung gebt

unqenu^t oerloren — ba& 21Ueö fann ein £agebudb

oerbüten. 2lucb fernen mir baburd) 5reu ^ e auö uns

felbff entroicfeln, unb ba$ möchte roobf gut fein für

Sicf), ba Su Don außen, außer Don mir, wenige

Jreube empfangen wirft. Saö fönnteff Su mir bann

r»on 3 ei'f s
u 3eü uiittbeilen — aber Su mü^teft 1)id)

barnm nid)t roeniger ffrenge prüfen — id) werbe nid)t

hart fein — benfe an Seine ^er^eibung meines ^e\)[-

trifte. — 3^ werbe Sir audb in meinen 23riefen aüeö

mittbeifen, rr>aö mir begegnet. — %cieu. ^d) fuffe

Sein 33ifb. Jp. Ä.

26. 2In ^Sill^elmine ö. 3 en 9 e

23erlin, b. 16. DToombr, 1800.

$ür ÜBilbelminen.

JRan ergäblt DDn D^T ernten, eö (ei ibm, ats er einft

unter einer 3Ifiee ddu grud)tbäumen fpafcieren gieng,
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ein 2(pfe[ Don einem ^tveige vor bie 5U^C gefallen.

2Bir beide würben bei biefer g[eid)gü[f igen unb un =

bebeufenben ©rfcbeinung nirbf Diel ^ntevefianteö ge=

barbf haben. @r aber fnüpffe an bie SSorffeUung ber

Äraff, roeldbe ben 2IpfeI gur ©rbe trieb, eine DTienge

Don folgenben 23orffeüungen, bi& er burdh eine 9?eibe

Don ©cbjüffen §u bem ®efe£e fam, nach meldbem bie

2BeIftorper fidh fdbroebenb in bem unenblicben Dfaume

erbalfen.

©afüei mufsfe guroeiTen in bie Äirdbe geben. £)a

nmgfe ihm mobl ba$ ©efdbroälj beö 'Pfaffen auf ber

Äanjel ein menig Inngroeilig fein, unb fein 2Iuge fiel auf

ben ÄrDnIeudE>fer, ber von ber 33erübrung beö 2inftetfenö

iiocb in frbrrebenber Semegung mar. £aufenbe Don

DJienfdhen mürben, mie ba$ Äinb, ba& bie fcbmebenbe

Semegung ber 21>iege felbff fübtf, babei Dotlenbö einge=

fcblafen fein. 2föm aber, beffen ©eiff immer fchmanger

mar mit großen ©ebanfen, gieng plbfclirb ein 2id)t

auf, unb er erfnnb ba& ©efe£ beö ^enbelö, ba& in ber

DTafurroiffenfrbaff Don ber äufjerffen üßidbfigfeif iff.

©3 mar, bünfc midb, Quarre, ber einft aue feinem

3immer ben Diaucb befracktere, ber auö einer $euev=

e)\e mirbelnb in bie Sjöbe ffieg. 2)aö mogfen mobl

Diele DTienfd)en Dor ihm auch gefeben f>aben. (5ie

liegen eö aber babei beroenben. Jjbm aber fiel ber

©ebanfe ein, ob ber 3?aud), ber boch mif einer ge=

roiffen Äraff in bie „fpöbe ffieg, nidhf aud) fähig märe,

mif fidb eine gemiffe 2a)'i in bie Spöb,e gu nehmen, ©r

Derjucbfe eö unb marb ber ©rfinber ber £uftfcbiffarfbö=

fünft.
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Solomb ftanb grabe an ber Äüffe Don Portugal,

ab ber 2£iub ein (itiidf .fpolg anö Ufer trieb. (Sin

2Inbrer, an feiner (Stelle, roürbe bieö t>ieUeirF)t nirbr

rDaf>rgenommen bnben unb wir müßten DieUeirf)t nod)

nid)t$ von 21merita. ©r aber, ber immer aufmerffam

mar auf bie DTatur, barbte, in ber ©egenb, von wel&et

ba& Sjol$' ^erfrfjmamm, muffe wol){ ein £anb liegen,

rreit ba-3 DTieer feine Säume trägt, unb er roarb ber

©ntbecfcr bes 4. Zöeftrfjcifeö.

^n einer bolläubifrljen ©rengfeftuug fafc feit langen

fahren ein ©efangener. Jjn ^em ©i'fängniffe, gfaubt

mau, [äffen (id) nid)t viele infereffanfe 33etradf>fungen

aufteilen. 2föm a ^ ev n?ar
\
ece ©rfa}einung merfroürbig.

©r bemerfte eine geroiffe Ubereiuftimmung in bem oer=

fcfyiebenen 2)au ber ©pinngemebe mit ber beoorffe[)en=

ben 2Bitterung, fo ba$ er uutrüg(icl) ca& 2Better Dor*

F>erfagen founte. ^aburef) roarb er ber Iirbeber einer

f>6df)ft roiebtigen Segebenljeit. Senn ab in bem fran=

göfifdben Kriege Jpotlanb unter ÜDaffer gefegt roorben

mar, unb pirfjegru im 2£>inter mit einem Jpeere über

bau @iö biß an bie)e §eftung DDrbrang, unb nun plöty

lief) £f>aumetter einfiel unb ber franjöfifdje Jelbfjerr,

feine 3Irmee DDr bem 2Baffertobe gu retten, mit ber

größten ©iffertigfeit jurüifjufebren befahl, ba trat biefer

©efangene auf unb ließ bem ©eneral fageu, er fönne

rubj'g fielen bleiben, in 2 £ageu falle roieber §roft

ein, er ftefje mit feinem Äopfe für bie ©rfütlung feiner

PropF>egeiE)ung — — unb JpDÜanb roarb erobert. —
Dicfe 23tifpie[e mögen binreitfjenb fein, -Dir, mein

liebeö DIiäbd;en, gu geigen, ba$ nid)tB in ber gangen
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Dtatur unbebeufenb unb g[eid>gü(fig unb jebe @rfd;cü

iiung ber 21ufmerffamfeif eines benfenben DTienfd;en

roürbig iff.

23on ©ir roerbe icf> freilid; niif>f oerfangen, baß ©u

burd) ©eine JVobadjfungen bie Xöiffenfd>affen mit

23af)r£)eifen bereidjerfr, aber ©einen QSerffanb fannff

©u bamif bereichern unb faufenbfältig burd) aufmerf*

fanie 2BaE)rnef;inung aller @rfrf>einungen üben.

©as iff es, liebes DTiäbdjen, mD^u ii; ©ir in biefein

Sogen bie Anleitung geben will.

DTiir Ieud;fef es immer mef>r unb meF)r ein, ba$ bie

25üdf>cr fd;Ied>fe (5iffen[ef>rer finb. 2Bas rr>af>r iff fagen

)'ie uns rooljl, aud; wci>l, roas guf iff, aber es bringt

in bie (Seele nid)t ein. Sinen £'ef)rer giebt es, ber

iff i> ortreffHd), wenn mir ib>n Derffefjen:, es iff bie

Ota für.

2jd) n>iU ©ir bas nidjf burd) ein langes ®e)~d)wät$

bemeifen, fonbern lieber burd) 23eifpicle geigen, bie mobt

immer, befonbers bei 2Beibern, bie beßfe 2Birfung tfjun

mbgfen.

2(d) gieng an jenem 2Ibenb DDr bem roid)tigffen

Sage meines £ebens in SBürjburg fpa^ieren. 211s bie

(Sonne f>erabfanf mar es mir als ob mein ©lud3
unfer=

gienge. DTud) fd;auerfe menn id) bad)te, ba$ id) oiel:

leidet DDn 2Iüem fdjeiben müf^fe, oon 31Uem, rras mir

treuer iff.

©a gieng id), in mid) gefefjrf, buvd) bas gemölbfe

£l)or finnenb guriid
4

in bie (Stobt. 2Barum, bad)te

id), finff roohj bas ©errölbe nid)t ein, ba es bod)

feine (Stütze fyat? (£s ffef)f, antroortefe id), weil alle
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(Steine auf einmal einffürjen trollen — unb

id) §pg auö biefem ©ebanfen einen unbefdjreiHid; er=

quiifencen Xvc\t, ber mir bi$ ju bem enffdjeibenben

3Iugenbu'de immer mit ber JpDffnung jur (Seite ftanb,

baß aud) id) wid) Ralfen würbe, wenn 3IUeö nmb

finfen läpf.

Saö,- mein [iebeö DTOndhen, roiirbe mir fein Sud; ge=

fagt haben, unb bas> nenne id) recht eigenflid; lernen

DDn ber Dtafur.

©inen ähnlichen Xroff hafte id) fchün auf ber Spin-

reife nad; 2B. ^d) ffanb nämlidb mit bem Dtüden

gegen bie (Sonne unb blidfe fange in einen [ehbaffen

Diegenbügen. (So fäüf boch, bad;fe idh, immer ein

(Sfrahl t>on ©lud auf unfer l'eben, unb roer ber

(Sonne felbff bcn DuicFen Fef>rf unb in bie frühe 2öeffer-

roolfe fchauf, bem trirff ihr fcbönreö 25ilb ber Negern

bogen §u.

3n jener herrlichen JXadjt, alö idh von £eipjig nadb

©reiben reifefe, bad;fe id) mit roebmüfbiger gfreube:

am £age febn roir roobl bie fcbone dvbe, bod) wenn

es Diadbf iff febn roir in bie (Sferne.

D es giebf 2Iugenbliife, roo uns foId;e 2Binfe ber

DTafur, roie bie freunbficbe Dxebe eines £ebrerS, entlüden

fönnen.

b. iö. Jioombr.

Semübe XMdb affo oon jcfcf an, ved)t aufmerffam

§u fein, auf alle ©rfd>einungen, bie Qid) umgeben.

Äeine i\"t unroid)fig, jebe, audh bie fdbeinbar unbe=

beufeubfte, enfbäff bod) efroaS, baS merfroürbig iff,

trenn roir eö nur roabrgunebmen roiffen. Tibet be-
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(hebe CDitf), nicht blo$ bie (Jrfcbeinungen roabr^u;

nehmen, fünbern auch etwas von ihnen ju lernen,

grage bei jeber (Jrfdbeinung entroeber: worauf beutet

bau hin? unb bann roirb bie 2Infrt>ort Dieb mit irgenb

einer nüftu'dhen £ehre bereichern; ober frage roenigffens,

roenn ba& nirbt gebt: roDrnit bat baö eine ähnlich =

feit?, unb bann roirb bau 21uffünben beö ©leichniffeö

roenigftenö deinen SBerffanb febärfen.

3rf> will Dir aurf; biefeö bureb einige anleifenbe 33ei=

fpiefe erläutern.

Daß Du nicht, roie ba& Ubier, ben £opf $ur S'rbe

neigft, fonbern aufrecht gebaut bift unb in ben Jpim-

nie! )'el)en Fannft — roorauf beutet bae bin? — be-

antworte mir einmal ba*.

Du baff %wei £)bren unb bod) nur einen DKunb.

ÜTiit ben Dbren )oll)t Su boren, mit bem DTtunbe

folift Du reben. — ±}a$ bältff T)u roobl für etwas

fel)v ©leicbgülfiges? linb bod) läßt fi'cb bavauö eine

böcbff roiebtige £ebre gieben. 5ra9 e ^d) einmal felbff,

roorauf ba& binbeutet, ba$ Du mehr £)bren baff alö

DTiünber? — £iD|rbFe Fönnfe bie 2Introort gebrauchen.

Du allein fingft nur einen Xon, ich allein finge

aurf> nur einen £on; roenn mir einen 2Iccorb hören

rooileu, fo muffen mir beibe jufammen fingen. —
SBorauf beutet ba& bin?

2öenn Du fpa^ieren gebff unb in bie (Sonne blirr'ff,

fD roenben Dir alle ©egenftänbe ihre (Srhattcnfeite ju

— (Sine £ebre mogte firb barauö nirbt 31'ehcn laufen,

aber ein febr intereffanteö ©leicbuifj. 2IIfo frage Dieb

einmal: roDinit b>at ba& eine 2ibnlid;Fcit ?
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3|rf) 91'eng lefcfbin in ber ülatfyt burcb bie 5töm'gö=

ftraße. Gin SQTauu tarn mir entgegen mif einer £as

ferne. ©ich jeföfl leuchtete er auf Den 2Beg, mir aber

machte er et norifj buntTer. — DTiif rrelcber Gü'genfd)aff

beö 97ienfcben f;af biefe 33lenblaferne 2ibnlicbfeif?

©n DTiäbrben, baä Derliebf iff, unb eö oor ber Welt

perbergen will, fpielf in ©egenroart ihres? ©eliebfen ge=

rpöbnlich mif bem Rächer, ^d) nenne einen foldhen

gfädber einen Telegraphen (§u Seuffdb: gernfebreiber)

ber £iebe. — 2Barum?

Der ©türm reißt ben Saum um, aber nicht baä

Teilchen, ber leifeffe 2lbenbrpinb berpegt ba& Teilchen,

aber nicht ben 33aum. — 2Bomif b,at ba& eine vov=

treffliche Übnlichfeit?

(Solche unb ähnliche 5ra9e tt>,

'

l"f ®'r / mem h'ebeö

DTunchen, felbfr recht off auf unb fudhe fte bann ju

bcanfrporfen. 2In ©Stoff ju folgen fragen rann e&

Sir niemals fehjen, roeun Su nur recht aufmerf*

fam biff auf 2llleö, roaö Sich umgiebf. Äannff Su
bie Jrage nitb,t gfeidf) beantworten, )o glaube nicht,

ba|3 bie 2lnfroort unmöglich )'ei; aber fefye bie 23eanf=

roorfung au<3, berm un angenehm barfff Su Dir biefe

33efdf)äffigung nicht marken, bie unferm ganjen £eben

großen Dieij geben, bie 28icbtigfeif aller uns um=

gebenben Singe erböten unb eben baburrf) für unö

\)öc\)\t angenehm roerben fann. Saö fyeifet recht eigenf=

lieb unfern 23erffanb gebrauchen — unb ba^u haben

roir ihn borb?

2Benn Sir aber bie 21nfrporf gelingt, fo jeiebne ben

ganzen ©eDanfen gleich auf, in einem ba^u beftimmfen
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Jpefte. Senn feft halten muffen roir, roas roir uns

felbff erroorben haben — auch roiU ich Sir in ber

gofge nod) einen anbern ©runb fagen warum es gut

iff, roenn Su baß auffdjreibff.

21[|d Don beute an mu£f Su jeben (Spaziergang

bebauern ober Diefmebr bereuen, ber Sich nicht roem'g=

ftens um i ©ebanfen bereichert hätte- nnb roenn gar

ein ganzer Sag ohne folcbe moralifdbe fReDenüen

vergebt, unb roenn gar gange 2Dodien ebne |1o[d;e ©in=

fünfte Derffreirben, — bann — bann ^a, mein

liebes ^Tünchen, ein ßapital muffen roir haben, unb

trenn es fein ©elb i\t, fo mug es 25ilbung fein,

benn mit bem ftörper formen roir roobl barben, aber

mit bem ©eifte muffen roir es niemals, niemals —
unb rooDDii rooUen roir leben, roenn roir nicht bei 3^iten

fammeln?

2öibme Sich, alfo biefem ©efebäft fo oft als mög=

[ich, ja bei ber Qlvbeit felbft. Saburrb roirb red;t

eigentlich bie 2Irbeit Derebelt, roeun fie nidt)t nur unfern

Äörper fonbern auch unfern ©eift befdbäfftigf. Sajj

biejes aüerbings möglich \'ei , roirft Su bei einiger ^e*

trachtuug [eicht finben.

2Benn Sir beim (Stridren bes (Strumpfes eine STiafaSe

Don ber DTabef fällt, unb Su, ehe Su roeiter ftrifft,

behutfam bie DTtafche roieber aufnimmft, caniit nicht

ber eine aufgelöfte Äncren alle bie aubern auflbfe unb

fo bas gange fünftlid;e ©eroebe jerftört roerbe — roelche

niit?lidt)e £ebre giebt Sir bas für Seine Älbung, ober

roobin beutet bas?

2Berm Su in ber Äüche bas fod;enb = beiße 2£>affer
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in bau f liefere ©efciß giejßcff, unb bie fprubelnbe g[üffig=

feif, indem ffe i^aö ©efäfj ein wenig ermannt, felbfl ba=

burdb abgeführt roirb, bi& bie ^Temperaturen (Joannes

grabe) in beiben fid) inö ©[eidhgemidbf gefegt haben

— meldhe Dorfrefflidhe jpoffnung ift barauö für unö

beibe, unb befonberö für nüdb ju jieben, über roorauf

beutet baö bin ?

3(a, um ©ir ein 33eifpiel Don ber gemeinffen 35e=

fcfräffigung ju geben — trenn £u ein fdjmufjigeö

©dbnupffudb mit Zöaffer auömäfdbff, roeldbeö 23udb fann

Dir eine fo hohe, erhabene £ebre geben, alö biefe 2Irs

D>eit? 23ebürfen mir mehr afe bieg rein §u fein, um

mit ber fdbönfren gfarbe ber Unfdbulb 311 glänzen?

21ber bie be$te Slnleifung, CDidb im (5elbffbenreu gu

üben, mögre bodb xvol)l ein nüfclidbeö S^uch fein, etwa

23ünfrf)'ö Fosmolegifdbe (roeltbürgerüche) llnferbaltum

gen, bau idf> Sir gefrfjenft habe. 2öenn Qu baö fäg=

lirf) ein ©fünbdhen in bie Jpanb näbmeft, \o roürbeff

-Tu baoim einen boppelfen DTufcen haben. ©rffenö,

bie 9?afur felbff näher fennen gu fernen, unb bann

©foff gu erhalfen, um eigne ©ebanFen angufnüpfen.

DTämd'db fo : ©efeBt Qu fänbeff barin ben (5a§,

ba$ bie äußere (corbere) Seife beö ©piegeiö nidhf

eigent(id) bei bem ©piegel bie Jpaupffadbe fei, ja, ba$

biefe eigentlich, weiter m'cbfd ift, ah ein nofbroenbigeö

Übet, inbem [\e bae eigentliche 23ilb nur Dermirrf, ba$

eö aber hingigen Dorgüglich auf bie ©[äffe unb Politur

ber inneren (hinteren) (Seife aufDmme, menn bac- -Bilb

recht rein unb freu fein feil welchen 23inf giebf un&

bau für unfere eigne 'Polifur, ober tPühin beutet ba&?
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•Ober gefefcf Du fönöeft baiin ben (Eafy, ba$ £tt>ei

DITarmorpIatfen nur Dann ungerfrermlid) aneinanbet

fangen, rceiin fi'e fid) in allen ihren Runden berühren.

TBoiuit haben bie DTiarmorpIaffen 2IbuIid)Feif?

Dber, ba<ß bie 'Pflanze ihre DTabrung mehr aus ber

2uft unb bem Diegen, alfb mehr aus bem Jpimmel

31'eben mu^, als aus ber G'rbe, um ju gebeiben —
rr>eld)e garfe Pflanze bes Jpergens muß bas aud;?

23ei jebem folgen infereffanfen ©ebaufen müßfeff

Du alfc immer fragen , enfrreber: tDobin beufef bas,

trenn man es auf ben Dlienfcben bezieht? ober: n?aS

baf bas für eine 21bnlid)£eir, rcenn man es mif bem

Dlienfdjen eergleidht? Senn bcr Dlienfrb unb bie

Äennfniß feines ganzen 2I>efenS mufs Sein b öd; ffes

2Iugenmerf fein, roeil es einff Sein ©efdhäff fein rr>irb,

Dlu'nfrben gu bilben.

©efefcf alfp, Du fänbcff in biefem 23ud;e, ba$ bie

£uftfäure (eine £uffarf) )id) aus ber ^äulniß enttridele

unb borh aud) cor ber gfäulnijj fid)cre; fb müjjteff Du
nun fragen, meld;e Jibnlid)feif hat bas ir>obI, trenn

man es in irgenb einer Jpinfitf>f mit bem DTicnfdjen

t>ergleid;f? Da wirft Du leicht n'nben, ba$ fid) aus

bem £affer bes DITenfdjen efroaS enfroid'elc, bas baoor

fidjerf, nämlid) bie 3\eue.

2öenn Du {ic\e]t, baf$ bie gläu$eube (Sonne feine

glerfen habe, wenn man )ie nid)t mübfarn mif bem

Xelesfop auffucbe, um )'ic 311 finbeu -- mclch/ eine

DDifrefflirhe £chre giebt uns bas?

D lef^thin rrarb ich plöfclidb burrh einen biegen 21n==

blirf gurürfgefübrf im ©eiffe burd) anbertbalb ^al)ve
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in jene 3e ' r / n>0 *viv nod) unempfmblid; neben em=

anber roobnfen, unbewußt, i>a0 mir und einff (o unt)e

Dermanbf fein würben. ^jd) öffnete nämlirf) bas (5d)ub-.

farf) meines Xiföeö, in welchem mein geuer^eug, <5fa[)[

unb ©fein lag. I^a [iegen |1ie nebeneinanber, bad)te

id), als ob fie gu einander nid)f geworfen, unb meuben

einnnber« it)re raffen (Seifen 311 , unb nod) fä£f (id) ber

Jmife nid)f abnbeu, ber bod) in beiben fdjiummerf

2Iber jef^f umfdjliejje id) Did) innig mit meinem

»armen Jpergen, mein liebes, liebes DTiincben — o

ber erffe gunfe füeng Jeuer — oielleirbf märe er bod)

erlofdpen, aber Du l)a\t es tvoh\ oerffanben, if)n §ur

Stamme amjufad>en — o erhalte }k in ber ©tut, mein

eignet ©linf f)ängf baran, aber von Dir nur f)ängf

es ab. D mad)e, wie bie 33>effau'nnen, über bie Jjeitige

flamme, ba$ fie nid)f eriöfdje, lege Don Qeit 311 3 eir

cfroa ein neues ermorbenes 33erbienff E>ingu, unb fdjlafe

nie ein auf ben <2fufen — barm mirb bie flamme

emig fobern unb beibe, uns beibe, ermärmen.

Llnb nun lebe wob>l. — T'od) id) moüfe Dir ja

nod) einen anbern ©runb fagen, marum es guf märe,

Deine eigenen ©ebanfen aufjufd)reiben. dv iff biefer.

Du roeißf bafs id; mid) jeftf für bas fd>riffffeiierifd)e

$ad) bilbe. ^d) felbff F)abe mir fd)on ein Heines

^beenmagajin angelegt, baS id) Dir tvofyl einmal mif=

ff>ei(cn unb Deiner 33eurfbeilung unfermerfen mögfe.

3d) oergro|jere es fägticf). 2£enn Du aud) einen ffeinen

33eifrag ba^u Üeferfeff, )o fönnfeff Du ben (5toi% traben,

ju einem tunffigen S'rroerb aud) efmas beizutragen. —
23erftel;ff Du mid)? —
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Unb nun 21bieu. ^d) baute T>k für bie 6 gr.b'or.

^n Äur^em erbälfft 4?u jre triebet:. ©abreibe mir batb,

unb befonberö (d)ide mir balb bie 23ererf)nung. 2(bieu.

Sp. Ä.

9T:. 6. 28eifjf £u roohj, bag Srofeö ganj un=

t>ermufF)ef angekommen iff, unb ben 2Binfer bei un&

wohnen roirb? — £) hättest Tu aud) bei Tiv eine

greunbinn, bie Tiv ba$ fröre, roaö biefer DTienfdh mir!

^d) bin fef)r oergnügf, unb muß Tich herlief) Füffen.

2Ibieu.

27. 2(n 233ilf;elrriine £>. 3 en 9 e

23erlin, b. 22. SToombr, 1800.

2iebe 2X>i[E>e[mine. deinen 23rief emppeng ich, grabe,

ab icb fmnenb an bem ßenftev ffanb unb mif bem

2iuge in ben frühen jpimmel, mif ber <5eeie in bie

frühe ^utuuft faf). ^jd) war: nid)t ^d)t frD ^>> — Da

glaubfe icf) burd) deinen 23rief aufgebeiferf $u rrerben

— aber Tu fdE>reibff mir, ba$ aud) Tid) bie 3ufunft

beunruhigt, ja ba$ Tid) biefe Unruhe fogar franf

maajf — d ba roarb ich gan^ fraurig, ba fonnfe id)

es in bem engen 3Irnmer xiid^t mehr ausbaffen, ba

30g id) wid) au, uub lief, ob es aleid) regnefe, im

JpalbbunFel beö 2fheubs, burrb bie fofbigen ©fragen

biefer (5fabf, mirf) gu jerffreuen unb mein (5d)idfaal ju

oergeffen.

2iebe 2FiIbe[mine ! 2£emi biefe (Stimmung in uns

fjerrfrfjenb rrirb, ]o roerben roir bie ^eit ber ©ebufb,

bie uns baö ©dMcrTaaf auferfegf, febr unglücf'lid) burd;=

leben.
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2Benn ich mir ein ©fütf bacbfe, bau unfere .Sperren,

ba& meinige menigffenö, gan^ ausfüllen fönnfe, trenn

biefea ©fürf nicht gan$ erreichbar ift, wenn bie %5ov=

febfäge ju feiner ©rreirbung £Mr unausführbar fcf>ei=

nen, ift benn barum 21üeö Derlßren? DTorf) habe idf)

bie Laufbahn in bem gabrif=2£efen nicht Derfaffen, idf;

mahne ben ©ifjungen ber ferf>nifrf>en Sepufafien bei,

ber ^Tiiniffer bat mich fehriftfieb eingefaben, mich an--

ffeflen ju [äffen, unb trenn £)u barauf beffebff, fo

miü idf) nach jmei 2ia&ren ^ rei 3a^re mn9 rcl fen un&

bann ein 2Imt übernehmen, ba& unö roobf ©efb unb

©bre, aber rcenig häusliches ©lütf gemäbren mirb.

£iebe 2lMfbefmine, Dergi^f £>u beim, baß" ich nur

barum (d furebffam bin, ein 2Imf ju nehmen, meif idf)

fürchte, baß mir beibe barin nid)t reebf gfürffieb fein

mürben? 23ergißf 1)n, ba$ mein ganzes 33eftrebcn

babin geE>f , £)idf) unb mirf) mabrbaff gfürffieb ju

machen? 2Biüff £)u efroaö 2InbereS, afs bb0 Fjäuf?--

licbes ©fürf? Unb ift es niebf ber einzige ©egenffanb

meiner JBünfcbe, Sir unb mir biefes ©fürf, aber gan$

uneingefebränff, ju Derfcbaffen?

21[fo fei ruhig. Sei 2IUem maß ich unternehmen

merbe, mirb mir immer jenes lef^fe 3ief Dorfcbmeben,

ohne bas irf) auf biefer ©rbe niemafs gfürffieb fein

fann, nämfidf), einft unb §mar fo bafb afs möglich, bas

©fürf ber Gübe ju genießen.

©faubff Su nidf)f, baß" ia) bei fo Dielen 23e=

roegungSgrünben, mich ju einem brauchbaren DTiann

gu bifben, enbfidh brauchbar merben roerbe? ©faubff

£>u nidf)f, baß ich Äräffe genug jammern merbe, einft
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©id) unb mitf) ju ernähren? Qoiaubft ©u nicf)t, baj3

id^ mir, bei ber vereinten Diid)fung aller meiner Gräfte

auf ein einjigeö 3' e"> enblid) ein \'o befapeibneö ©lüif,

rrie ba$ fjäu^ndje, eimerben trerbe?

©aß ©ir bie Trennung von deiner glamilie fo

fd)mer%baft fdjeinf, iff iiatüdid) unb guf. ©ö enf=

frridrt jroar meinen 2Bünfd>en nidbf, aber ©u meißf,

roarum meine 2Bi'm)rf)e gegen bie ©einigen immer §u=

rüifffeben. STiein ©hilf i\'t freilief) an D~uemauben ges

bunben, a(ö blo$ an ©id) — inbeffen ba$ eö bei ©ir

anberö iff, ifl nafüdidb unb id) Derselbe c3 ©ir gern.

2Iber ber 2iuffenfF>a[f bei X. DTT. unb bie 35erFnüp=

fung unfrer 2Sirtbfd)aff mit ber irrigen, rrürbe un&

bod) )o abhängig machen, unö fo in ein frembeö 3nrer;

e\\e Perfled)fen, unb unfrer ©t)e fo iE>r ©igenff)üm[id)c3,

nämlid) eine eigne gfamilie ju bifben, rauben, ba$

id) ©id) bloß an alle biefe Übel erinnern ju brausen

glaube, um ©id) gu berregen, biefen Q3orfd)[ag auf$u=

geben.

dagegen fönnfe id; bei meiner DTiajorennifäf ba&

gan^e Qauä felbff übernebmen unb bcroirff)fd)affen,

roorauö manrber 23orff)ei[ Dieüeidf>f enffpringen fönnfe.

^rf) fönnfe aueb in ber ^olge ein afabemi|'cbeö £ef>r=

2Imf in granffurf übernehmen, meld;eö nod) ba& Sin*

gige rräre, ju bem id) mid; gern enffd)[ießen fönnfe.

©u \ieb\l alfo, ba$ nod) 2Iu0fid)fen genug oorbanben

finb, um mbjg ju fein.

211 fo fei et?, Hebe* DTiäbdjen. © inniger, beißer,

famift ©u geroiß eine balbige Bereinigung nidbf roüm

fdben, als id). 33erubige ©id'» mit biefen ülöünfcben,
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bie geroiß Deine guten §ürfpred^er finb. (Sie rcerc-eu

nieine SbäfigFeif unaufhörlich, fpornen, )ie roerben meine

Äräfte nie erfrhlaffeu, meinen DTiutb nie finfen (äffen,

uub enblicb mich $u bem g[i"u"Hicf>cn Sage führen —
o 2BiIbelmine! — —

2Iuf Weihnachten mögfe ich rr>Dbl nad; §. fonuneu

— i}\i fiebft eö bod) gern? ^d) bringe Dir Dann

etmaö mit. 2lbieu.

Sein eroig freuer ^reunö Jp. Ä.

28. 21 n Ulrife ö. ftletjl

35erlin, b. i5. ^Roümbr, 1800

S?ieE>e Ulrire. Die überfd)icffen 260 d\th. fyabe ich

erhalten unb münfcbe ffatt beö Danfeö herlieft, für fo

Diele mir erfüllten 2öünfrf)e, Dir aud) einmal einen Der

Deinigen erfüllen ju fönneu.

3d) habe jefjf 9Jiand;eö auf bem .£>er$en, ba& itf>

3rt>ar 21Ueu oerfebmeigen muß, aber Dorf) Dir gern

rnittbeilen möchte, roeil id) Den Dir nicht fürchten barf,

gan£ miöDerftanben ju roerDen.

3snbeffen ba$ mürbe, menn id; ausführlich fein wollte,

einen gar ju langen 23rief fo)ten, uub Daher will ich

Dir nur ganj furj einige Jpaupf^üge meiner jefcigen

(Stimmung miftheilen.

^d) fühle mich nämlich mehr alö jemals abgeneigt,

ein 3Imt ju nehmen. Q3cu" meiner Dieife mar ba$ an«

Der* — jet?t hat firh bie (Sphäre für meinen ©eift uub

für mein iperj gan§ unenDlid) ermeitert — ba& mu|3t

Du mir glauben, liebes DTiäbd;eu.
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(5d lange bie DTiefaUfugel nod) fair iff, )o la£r fie

\\d) wofyl f>ineinfd>ieben in baö enge ©efäß, aber fie

pa£f nid)t mer)r bafür, roenn man fie glurjef — faff

fü rrie ber Dlienfd; nid)f für baö ©efäfs eines 2Imreß,

roenn ein b>6b,eve& geuer if>n ermannt.

2j(i) fiiE>Ie mirf) gu ungefd)icFt mir ein 21mt gu er-

merben, gu ungefdjicff eß gu führen unb am (Snbe

oerad)te idf> ben gangen 25effe[ Don ©lud5
gu bem eß

fü^rf.

2Hß id) bießmal in 'Potßbam mar, maren groar bie

^ringen, befbnberß ber jüngere, fef>r freunblid) gegen

mid), aber ber Äöuig mar eß nid)t — unb trenn er

meiner nidyt bebarf, fo bebarf icf> feiner nod) weit me=

niger. Senn mir mögte eß nicf>f fd)tr>er merben, einen

anbern Äönig gu n'nben, if>m aber, \id) anbere llnter=

fbauen aufgufud;en.

21m Jpofe tfyeilt man bie DJicnfa)en ein, roie ef>ema[ß

bie Gtjemifer bie DTiefalle, nämlid) in fold)e, bie fid)

bedien unb frredfen laffen, unb in foldje, bie bieö nid)t

tb,un — Sie erfreu, roerben bann fleißig mit bem

Jammer ber 21>ilf iif>r gerlopft, bie anbern aber, roie

bie Jpalbmetaile, ab unbrauchbar oerroorfen.

Senn felbff bie bebten Äbuige enfroidelu mobil gern

ba& fdjlummernbe ©enie, aber ba$ entroirfelte brürfen

fie fretö nicber; unb fie finb roie ber 23lifc, ber entgünb=

lidje&örper roo^I entflammt, aber bie flamme außfd)Iägt.

^d; füble roobj, bafi es unfdjicflid) i)t, }o ermaß

felbff gu fagen, iubeffen fann id) nid;t leugnen, bafj

mir ber ©ebanfe burd) bie (Seele geflogen ift, ob eß

mir nid)f einff fo gelten tonnte?
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TBabv ift eö, ba$ eö mir frf)tt>er treiben trürbe, in

ein ^ntereffe einzugreifen, baß irf) gar nirf;f prüfen

Darf — unb Daö muß idF> borf), trenn irf) be$af)l£

trerbe?

(*ö fröre jtrar wob>l moglirf), bajs id) lernen fönnfe,

ea> wie bie 2Inbern ju machen — aber ®ott behüte

mirf; baDOr.

3a, trenn man ben trarmen Äörper unter bie falten

wirft, fo füllen fie ifyn ab — unb barum iff eö wol)l

red)t gut, trenn man fern von ben DJienfrf>en bleibt.

T)a$ wäre aud) red)t eigentlich mein 2Bunfrf) —
aber wie irf) ba& ausführen trerbe, treif} irf) nod) nid)t,

unb nie iff mir bie 3U ^unf^ bunfler getrefen alö \efy,

obgleirf) id) nie Ijeitrer b,ineingefel)en f)abe alö jefcf.

Saö 2Imf, ba& id) annehmen foll, lieget gan$ auf^er

bem Äreife meiner üfieigung. So iff praftifrf) fo gut

wie bie anbern §inan$ämfer. 2ITö ber DTuniffer mit

mir von bem (Effect einer D7iafrf)iene fprarf), fo oer:

ftanb irf) gan$ natürlich, barunfer ben maff)euiafifrf)eu.

21ber wie erffaunfe id), als fid) ber ^Tiiuiffer beutliajer

erflärfe, er oerftefye unter bem dffect einer DTiafrf)iene,

nid)tö anberö, als ba& ©elb, bau fie einbringt.

Übrigens ift, fo Diel irf) einfel)e, bas gange preu=

ßifrf)e ßommergfbffem fef)r milif airifrf) — unb id)

gtreifle, ba$ eö an mir einen eifrigen LlnferftüRer finben

mürbe. Sie 5n ^u ftr i e •)"* eme Same unb man l)ätie

fie fein unb f;6flirf) aber f)er§Iicf) einlaben füllen, baß

arme £anb mir ihrem dintrit ju beglürfeu. 2Iber ba

will man fie mit ben Jpaaren herbei giebn — ift eö

ein 2Bunber, trenn fie fcbmcllf? fünfte (äffen fid)
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nid;t, wie bie miufairif<f>en Jpanbgriffe entringen. 2iber

ba glaubt man, man f>abe 2Iüe0 getrau, wenn man

DTieffen gerftörf ,
gabrifen bauf, 2Berfftübie ju Jpaufen

anlegt — IBem man eine Jparmc-nifa fd;enft, i)t ber

barum fdjDii ein Äünftler? 2Benn er nur bie DTiufif:

erff rerffünbe, fp mürbe er fid) fd)on fclbff ein 3n^ru
'

ment bauen. Senn jlünffe unb 2Biffenfd)af(en, menn

|üe pdf) felbft rüd;t Reifen, fo E> i
t
ft il>nen fein ftönig

auf. 2Benn man \'ie in if>rem ©ange nur nid;t ftbrt,

ba& i)'t 21Ue£, maö fi'e Don ben Äönigeu begehren. —
Sod) idj fef>re gur S^>auptfad)e jurücf.

3d) merbe ba[;er toafyrföeinlicfy biefe £aufbab,n nid)t

verfolgen. Serif) mögfe id) fie gern mit ©f)ren Der=

[äffen unb WDbjie baf)er, wäbrenb biefeö 2Binterö ben

©effiDnen ber tedhjnfajen Seputation bei. DTian mcüte

mir bieB §war anfängbd) nid)f geftaffen, of)ne ange;

ffeüf ju fein, unb ber DITiniffer brof)te nur fpgar

fdptiftlid), bajß menn id) mid) je§t nid;f gfeid; anftetlen

liefe, )id) in ber golge für mid; wenig 1lu&\id)ten

geigen mürben, ^d) antwortete aber, ba$ id) mid)

nid)t enrfd)[ief?en fönnte, mid) in ein §ad) ju werfen,

ol)i\e es genau $u rennen, unb beftanb barauf, biefen

2Binter ben (Seffionen blofc beijumobmen, Df>ne Darin

§u arbeiten. Saö warb mir benn enblirb, unter ber

25ebiugung, baß ©elübbe ber 23erfd)miegenE>eit ab^u*

legen, geftattct. 3m "üd;fien grüE)ja|>c werbe id) mid)

beftimmt erklären.

Sei mir ift eö inbeffen bod) )~d)on )'o gut, wie ge--

wif3, beftimmt, bafi id) biefe £aufbaf)n nid)t Derfolge.

2ßenn id) aber biefe* 2lmt auofd)[age, fo giebt eö für
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in id) Fein beffereö, menigffenö Fein prafd'frbeö. Sie

D?eife mar baö einzige, baö mid) reiben ifonnfe, fo

lange irb baDon norb nidhf genau unferridbfef mar.

2Iber eö fommf babei bauprfäribu'rb auf £iff unb Q3er=

n-bnüRtbeif an, unb barauf oerffebe idb mid; frbledbf.

Die 3n ^ a ^lT auölänbifriber ^a&riEen führen feinen

Äenner in ba& ^nnere ihrer 23erfffaff. ©aö einzige

CJtiftet alfo, bod) hinein gu Fommen, iff ©dbmeicbefei,

Jpeudbelei, fuv§ 35efrug — 2*a/ man ^ at m ' 1^ ,n ^ lefe

Äunff ju Betrügen frbon unterrichtet — nein, mein

liebes UlriFdben, bau iff m'cbfö für mid).

2Baö id.) aber für einen ^ebenöroeg einfdbfagen

merbe — ? D^orf) roeifs id.) eö nicbt. DTadb einem

anbern 2Imte mögte id) mid) bann fdbmerlidp umfelben.

Unanfbörlirbeö gortfrbreiten in meiner 35ifbung, Um
abbängigfeif unb bäuplidbe gfreuben, ^aö iff eö, mnö

icf) unerläßlich, ju meinem ©hidfe bebarf. Saö mürbe

mir Fein 2Imf geben, unb bab,er will id) eö mir auf

irgend einem anbern 23ege erroerben unb füllte id)

mid) aud) mit ®ewalt r>on allen QSorurtlbeilen loöreigen

muffen, bie mid) binben.

31ber bebalfe bie& 2iüeö für ©icf). D^iemanb Der=

fteht eö, ba& haben mir taufenb (Erfahrungen beffätigt.

„2Benn 1)u Sein 2öiffen nirf>f nu£en roiüff, roarum

ffrebft T>u benn fo nad) 2Babrbeit?" <5o fragen

mid) viele DTienfctyen, aber roaö foll man ihnen barauf

antworten? "Die einzige Antwort bie eö giebf, ift biefe:

weil eö 23abrbeif iff! — 2Iber roer Derffebf ba&?

©arum miü id) je|f fo Diel alö moglidb alle Q3er=

trauten unb Dfatbgeber Dermeiben. Äann id) meine
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2ßünfd)e nid)t gan$ erfüllen, )'o bleibt mir immer nort)

ein afabemifrf>eö Lehramt übrig, ba& icb, Don allen

2(mfern am Hebffen nehmen mürbe.

2Ufo fei aud) Su \o rut)ig, mein liebes LUrifrben,

als id) es bin, unb benfe mit mir, ba$ wenn ich F)ier

feinen ^Hat) ft'nben fann, id) t>ielleid)t auf einem anbreu

(Stern einen um fo beffern fünben roerbe.

2Ibieu. 2ebe tvofyl unb fei Dergnügt auf bem Canbe.

Sein treuer 33ruber

Jpeinrirf).

dl. (5. (Sage DItinetten, ba$ id) vergebens S?öfcf>=

branbten täglid; erwarte, (fr fyat nämlid) Derfprodfyen

gu mir §u Aminen, trenn er fid) mit feinem 2IbDocaten

beratbfd)lagt f)ätfe. JXod) iff er aber nid)t erfd)ienen.

3rf> F)abe it)n bisher nic£>f auffud>en wollen, um 3Tti=

netfens (5ad)e nid)t ben 21nfdt)ein §u geben, als üb fie

bringenb märe. 3 I1 ^ effen l>eute rr>ill idt) eö bodp Der=

fuajen if>n aufjufud)en. 3n feinem Jpaufe ift er niemals

gu ü'nben.

29. Ütn 2jßiü;elmtne t>. 3 cn 9 e

35erlin, b. 2g. [RoDmbr, 1800.

£iebe, bejste SBilbehuine, id) füffe Sid) in ©ebanfen

für Seinen lieben, trefflichen 23rief. D trenn id) bod) bei

Sir märe unb Sieb, an meine ©ruft brücEen formte —

!

2Id), man fällte, um ruljig gu fein, baran gar nid)t

benfen. 2Iber roer fann bas —

?

©an$ au^erDibentlirf) lyabe id) ruicb, über Seinen

35rief gefreut, unb über faufenb Singe in iE)in, tbeils
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über bie Slnfroorten auf meine fragen, fl)cils übet

©eine erb= unb eigentümlichen ©ebanfen, auch barum,

ba$ Su meine 23orfd)[äge §u Seiner 23ilbung |'o gern

erfüllff, aber gang befonberö, ba|3 Su biefen Q3orfd)Iaq

)o gut oerfianben baff, stuften unb Vergnügen \~inb

gerriß feiten fo innig Derfnüpfr, afe in biefer 23efd)äff--

figung> wo man gleid)fnm mit ber Tintur felbff fprid)r,

unb )ie jmiugt, auf unfre fragen gu anfroorfen. 3före

nii gliche (Seife tonnfe Sir nidyt entgehen, aber ea$

Su and) Vergnügen bavan finbeff, bas iff es, rr»as

mid> befonbers freut, roeil es meine Jpoffmmg, va$ in

Sir mehr alö bas ©emeine entl)alfen fein mögfe, immer

mebr unb mebr beffäfigf. D auch mir fi'nb es bie

liebften (Stauben, in meieren irb bie Ttafur frage, roas

ved)t iff, unb ebel unb guf unb )d)ön. Xäalid) roibme

id\ $ur ßrEjoblung, ein (Stünbd;en biefem ©efrbäffe, unb

benfe niemals ebne greubc an ben 21ugenblid (in

ÜBürjburg) wo id) juru erffenmal auf ben ©ebanfen

Farn, auf biefe 2Irf bei ber großen £el)rmeifferinn Ttafur

in bie (Schule gu gelten.

Seine Slnfroorfen auf meine fragen I>aben buraV-

gängig ben (Sinn gefroffen, unb id.) will nur, Seinem

2Bunfcbe gemäß, Seine erb= unb eigentümlichen ©e=

banfen prüfen.

3uerff freut eö mid; überhaupt, ba$ Su bas Talent

befifceff, rr>at)r§unef)men. SaS, mein liebes Äinb, ift

fein gemeines £alent. (Sel)cn unb f)ören :c. können

alle Tltenfdjen, aber roah,rnef)men, ba$ fyeifat mit ber

(Seele ben (SinbrurE ber (Sinne auffaffen unb benfen,

bas fönnen bei 2Beifem nid;f alle. (Sie baben niebfs

1
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als ba$ tobte 21uge, unb ba$ nimmt ba$ Q3ilb ber DTatur

fo menig realer, wie bie (Spiegelfläche beö DTteereö baö

23ilb beö Jpimmefö. Sie (Seele muß fF>citig fein, jonfi

finb boch alle (5rfri)cinungen ber Ttafur Derloren, trenn

fi'e aurf) auf alle (Sinne mirfteu — unb es freut mirf),

bafi biefe erfte 23ebingung, von ber DTatur ju fernen,

nämlicf), jebe iljrer ©rfrb.eimmgen mit ber (Seele auf;

Pfaffen, )o gut bei Sir erfüllt ift.

©ang Dortreft/Iid), befonberß bem (Sinne narf), i|~if" ber

©ebanfe, ba$ es Bei bem DTienfajen, roie bei bem

(Spiegel, auf jeüie eigne 23efrf)affenf>eit anfotnint, wie

frembe ©egenffäube auf if>n einroirfeu follen. SaS iff

Dieüeiajt ber be$te ©ebanfe, ben jemals ein DTiabajen

Dar bem (Spiegel gebabf E>at. 2Iber nun, mein liebes

Äinb, muffen mir and) bie 2ei>ve nufcen, unb fleißig

an bem (Spiegel unferer (Seele fdjleifen, barnif er glatt

unb flar merbe, unb treu bas 35ilb ber frf)önen Dlatur

jurücfrocrfe. 2Bie mancher DTtenfcf) mürbe aufboren,

über bie 23erberbtf)cif ber Reiten unb ber (Sitten 311

fabelten, roenn iljm nur ein ein^igesmal ber ©ebanfe

einfiele, ob xüd)t vielleicht bloß ber (Spiegel, in meieren

ba<l 23ilb ber 2Brff fällt, fd)ief unb fcl;mu§ig ift? TBie

oft ffanb nid)t vielleid)t ein fcldjer JRen\d) fd)on t>ot

bem (Spiegel, ber ihjn bie lehrreiche 2Baruuug ^urief,

menn er fie Derfianben l)ätte — ja trenn er fie Der*

ftanben F>ätte! —

!

2Iuif) ved)t gut, bem (Sinne narl), finb bie beiben

anbern ©ebanfen, ob|d;pn nirf;f von einem |o ein=

greifenden ^nteteffe. ^jd) will £>ir baber bloß (Einiges

über if>re Sarffeüung mittbeilen.
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£>u frngff, roarum bau Zfyier fo fd>neü, ber 2Tienfd>

fo [angfam fid) auöBilbe? Sic (5ra9 e iß •?D ^> aüerbingö

fehr infereffant. 3ur 3IutrrDrt mögte überhaupt fcf>on

i>er allgemeine ©rimbfa£ bienen, baj5 bie DTatur immer

um fo Diel mef>r 3 eif braud;t, ein 2Befen ju bifben, je

DoÜfomuer eö werben foQ. Saö finbef fief) felbfl im

[Pflanzenreiche beffäfigf. £>ie ©arfenpflan^e bvaufyt ein

^aar grübjmgömorgen, °'ß @4>ß ein frnlbeö 2fabr;

hunberf, um au^uroarbfen. Su aber Derglcid)ff, um

bie 2Intrr>Drt ju finben, ben DTicnfdjen mit einer DoU--

frimrnigen (Sonate, bas Xbiet mit einer eintönigen

9Hufit\ Saburd) mögfeff Qu tvobi nidE>f au<?gebrücf£

haben, wad £>u Sir eigentlid; gcbafyt Ejaff. Güigentlid)

baft £u rcobt nidjt ben DQTenfdjen, fonbern feine 33 e=

ftimrnung mit ber (Sonate Dergleichen rooilen, unb

bann mirb ba$ ©leidjniß aüerbingö richtig. DTämh'cf)

er ifl beftimmt, mit allen 3"jgen feines tunftiidEjen

^jnfirumentö einff jene gro£e (Sompofition beö (5d;öpferö

auö^ufüi^ren, inbeffen ba& Xbiev, auf feiner DiD^rpfeife,

m'rbtö mef>r aiö ben einzigen Xon l)6ven [äffen fotl, ben

]ie entbäif. Sab er !onnte bieö freilief) feine gering--

fügige 23effimmung früher erreichen, aiö ber DTienfcb

feine unenblicb fd>roere unb mannid>fauige — uid)t

wal)v, ba$ rooilteft Su fagen?

Sei einem Silbe über einem ©ieidbniß fommt es

überhaupt auf mögiidpft genaue Ubereinfiimmung unb

2ii)niid)feit in aüen Xbeilen ber beiben DergÜdmen ©cgen=

ftänbe an. 2Iüeö, wa$ von bem einen gilt, muß bei

bem anbern irgenb eine Slutoenbung finben. 2£>i(I|t

Su Sieb einmal üben ein recht intereffantes ©Ieid;niß
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f)crauö gu finden, jo oergleidje einmal ben DTienjapen

mit einem Smoier. Ta müßteft Tu bann (Saiten,

(Stimmung, ben (Stimmer, ^Refonansboben, Waffen,

ben (Spieler, bie Jioten ic. ic. in ©rroägung gießen,

unb 3U jebem ba$
c

2lb>n[id)e bei bem DTienfajen f)erauö=

finben.

2lud) giebt es nod) Derfrl;iebene anbere DTiittel, auf

eine feirbte unb angenehme 2Irt deinen (Sajarffinn in

bem 21uffmben beö Jlf)n[irf>en ju prüfen. (Streite Tiv

§. 23. auf Derfrf)iebene 23Iätter fofgenbe fragen auf,

unb trenn Tu bie 2IntroDrt gefunben l)a)~t, biefe bar-

unfer. 3- 23- 2i"aö 'f* Ueblid)? — Sin STiaifag- eine

§ürfid£)en&IüfE)e; eine frof)e 23raut ic. ic. — 2Baö ifr

erbe ben b? Sin (Sonnenaufgang; ein (Efyoval am DTicrgen

(irf) benfe an bie \d)6nen DTiDrgen, roenn id) in unfrem

©arten arbeitete, unb ber (2f)ora[ ber Jpautbo'iffen aus

bem eurigen gu mir berübcrfajDÜ) — 2Baö ift furcbts

bar? ©in F)erannal>enbe3 ©erritter; bas Äräufeln ber

2BeÜ"en für ben (Seemann ic. ic. — 2öaö iff rüf>renb?

Dieben bei ber £eid)e; ein (Sonnenuntergang; llnfdf)u[b

unb (Einfalt; gleiß unb Dürftigfeit ic. ic. — 2Baö ifl

frf) r e if I i d) ? 23Ii£ unb (Sdf)(ag in einem 2Iugeiibu'if

;

bei? Oiaajbarö Jpauö über gar bie eigne Xreppe in

glammen ic. ic. 2£>aö ift nieberfd)Iagenb? Diegen

am DTiDrgen einer entmorfnen ^uffpartie; Stalte in ber

2Intrr>ort, roerm man f)cr$(irf) unb roarm fragte; ein

fd)[erf)tes Äleib, roenu bie ©efellfcf)afi eS bemerft; eine

©rob[)eit, bie uns aus DJiiSDerftänbniß zugefügt ir>irb, ic.ic.

2£>as i)t anbetungsttuirbig? (Sf>riftuö am Äreug;

eine tlufajulb in Retten, ofyne Äfagen unb Kranen; ein
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unerftfjrpcfueö Wovt per bem Xvihimal blufbegieriger

.^uduer ober, wie ©exilier fagf, DTunmerffobj vov Äonigds

thiLMicn ic. ic. 2£aö iff froffenb? ^n ^en JpirTinieC

;n fef>en; ein l)evvenl)uti)i)'d)ev Äirrbboff:, eine Gürbfdjaff

für ben fraurenben Steffen; ein 2id)t in ber JXadyt für

ben 33erirrfen. 2Uaö i|"f [ ä cf> e r [ i ff) ? ^jm DTionDi d>ein

über ben (5d)affen eine? £aferneiipfa(eö gu jpringen, in

Der DTieinung es fei ein ©raBenj Die erffen 23erfuape

eineö fö'nbeä ju geben (aber auf weid)em @rafe); ein

ungefdbjcrfer S'anDjunfer, ber aus 2iebe fanjf. 23as iff

unerträglich,? ©efd)roäf$ für ben SenFer:, Xroffgrünbe

für ben S'eibcnDen; ZBinbffilTe unter ber £inie :c. :c. —
iiniy iff Gürroarfung erregen b? din pfeifen im

2?aIDe; ferne Äanonenfd;ülTe im Äriege- baö Älingem

gum 2(ufjiebn beö 23orbangS im Xfyeatev ic. ic. 2Baö

ijt einlabenb? @ine reife ^ürfid^e; eine aufgeblühte

SKcfe: ein DTiunb wie eine Äirfdje :c. ic. 2Baö iff Der*

fübrerifd;? (rd;rneid)e[eien, unb groar für jeben, beim

rrer )id) aud) nid)t gern fapmeitfjein bbrf, ber nimmt

bccf) nid)f übel, wenn man iE>m bie& fagf ic. ic. 23aä

iff abfrbrecfenb? Äeine Slnfrrorf:, ein großer .£>unb,

Der unö in bie 23eine fpringf, trenn rcir in ein Jpauö

treten. 7Ba& iff ^utvauenevwecfenb? Äeine llm=

ffänbe, aud) wenn man mir eine Pfeife £abaF an=

bietet ic. tc. 23a? iff in a je ftäfifd)? @in (Sonnen-

aufgang über bem DQTeer; ein englifcbeö Slbmirakfchjf,

ba& mit Doüem 23inbe feegelf; ein 23afferfaU; ein ferne?

©cbirge ic. ic. ur. :r. — - — @enug, genug, ge=

nug. 2Iuf biefe 2Xrf fannff bu burd) eine DQTengc Don

2Intrrorfen feinen 23erftanb fdjärfen unb üben. ^as
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fül)vt unö bann um fo leichter ein ©leicfmij? F>erbei,

roenn roir einmal grabe eins brauchen.

D mein liebes DTiina^en, roie roeif[äufig iff eö, bieö

21[Ieö auf3ufü)reibcn — o wenn roir einff Dereinf fein

roerben, unb T>u neben mir fifyeft, unb ich, 1)id) unter;

vid)te, unb jebe gufe £eF>re mir mit einem Äuffe be=

fobmt roirb — — o roeg, rocg mit biefen Silbern —
unb bod) ifi eö baS ©innige roaö irb, für biefe ©rbe

roünfd>e — unb bod) iff eö ein fo befd)eibner

28unfd) — unb bod) nid)t gu erfüllen? unb roarum

nid)t? D id) mag gar nirtjf baran benfen, fünft vev:

roünfdfje idf) <3fanb, ©eburf unb bie gan^e efenbe £aff

Don Vorurteilen — 2Iber id) ]E> off e. D meine jpoffnung

iff ba& einzige, roaö mia; jefjf früb, maa;t — ©ufe

DTtaajf, itf> gei)e §u 33effe mit meiner Hoffnung, ^d)

lüfte Sein 23ilb, gufe Tiad)t, gufe DTarf)f

b. 30. CTiDDmbr;

©ufen DTiDrgen, gufcn DJiorgen liebe, liebe, liebe

2BiIf)elmine! ©ö iff ved)t Reiferer, frifd)er 2ÜMnfermDrgen,

unb id) bin felbft fef>r beifer unb roäre ganj glücflirl),

roenn, roenn, roenn — — — 31bieu. ^d) Füffe T^id)

von Jpergen. 23Ieibe mir immer freu, unb fo lange unö

aud) ba& (£d)idfaal äfft, liebe mid) bod) nie fätfer, alö

in biefer fd)6nen Periobe unfrer £iebe. 2ld) falte 2iebe

ifi fo guf roie feine — 'übieu, abieu. (Schreibe mir

balb roieber, unb überhaupt rerfjf oft, £>u roei^f nid)t,

wo$u bas guf iff. 'Ubieu. Seine 6 gr.b'or will id)

Sir roiebergeben, beftimme nur ob id) fie ©ir über ber

Dxanboro fdbiifen foti. (Sei f>erg[irf) für bie\e ©efä[Iig=
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feit gebanff, unb rechne auf mid) in allen äf>n[icf>en

unb nidE>t äbnlid)en ftäUen. 2Ibieu, abieu, abieu.

30. 2ln 223iII;eImine ö. 3 en 9 c

23erlin, b. 11. 2( anuar ' 1801.

2iebe, tf>eure Wilfyclmine, ja roenn Su mir fo auö

Seinem ipergen 3U meinern Jpergen fd;reibff, fb muji id)

Sir gleirf) antmorreu unb rbenn id) nod) 10 mal mebr

gu t[iuii bätte. D wie fd^mergt eö mid), baf? id) Dc*r=

geffern in meiner Übeln £aune jenen trüben Srief an

Sid) abfdjidre, ben Su grabe E>eute empfangen E>aben

roirff, grabe f>eufe, roo id) ben Seinigen empfing, ber

mir )'o berrlid) ben DTiutl; unb bie 2iebe von D^euem

belebte. 23ergeibe mir biefen legten 21usbrud) meiner

Ungufriebenbeit mit mir, anfroorte mir gar nid>t auf

biefen 25rief, Derbrenne if;n lieber ganj unb lieg bafür

biefen red)t oft burd), ben id) frof) unb Reifer unb mit

^nnigfeif für Sid) nieberfd)reibe.

— — 2IIö id) fo weit gefd)rieben \)atte , ffingeltc

^emanb; id) mad)e auf, unb mer mar eö? Sein Heiner

25ruber Don ben Gabeften, ben id) nod) nie fat) unb

je|t 3U fef>en mid) fef)r freute. (Sr mDÜte Sarin be=

)ud>en, ber aber m'd;f ju Jpaufe mar. ^d) tr)eilte ibm,

an Gtarls (5feüe, :Tiad)rid)ten DDn feiner gamilie mit,

fußte bann ben fleinen @d)roager, (ber ^jettcfyen gleid)f,

unb beffen ©e|Td)f etmaö ©uteö Derfprid)t) leuchtete

bann bem armen 3un9 en burd) bie oben nod) m'd)t

beroDfjnten 3'rnmei" un^ Meppen bie)'ev ipaufeö unb

febre nun roieber gu Sir jurüd. —
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2(a, liebes JRäbd)en, fo oft id) Sir aleid) nad)

(Smpfang Seines 23riefes antworte, fannft Su immer

überzeugt fein, bajj er mir l^erglic^e greube gemährt

bat; nid)t etwa, weil er fd)ön ober ti'mftlid) gefd)rieben

iff — benn baS ad)te icf) roenig, unb barurn brand))t

Su Sir roenig DJiüE)e ju geben — fonbern roeil er

3üge enthält, bie mir Sein .^er§ [iebensroürbiger unb

Seine (Seele ebrmürbiger machen. Senn ba id) Sich,

felbff nid)f fef>en unb beurteilen fann, roas bleibt mir

übrig, als aus Seinen Briefen auf Sid) ju fcf>Iie0en

?

Senn bas glaube irf; tfyun ju bürfen, inbcm id.) Seine

25orte m'd)f blofc für 2öorfe, fouberu für Seinen

(5a)affenrif3 b>alte. Sar)er iff mir jeber ©ebanfe, ber

Sirf; in ein fd)öneres £id)f (teilt, jebe ©mpfinbung, bie

Sid) |d)mücrf, ff>euer, wie bas Llnferpfanb einer Zl)at,

wie baS ^eid)cn Seines mora[ifd)en 23ertt)es:, nnb ein

foldjer 25rief, ber mir irgenb eine fd)önere (reite Seiner

(Seele §eigf nnb bnburd) unmiUfü^rliff), uuermarfet, über=

rafd)enb mir bas Serpußffein Sid) ju beulen plöblid)

bell unb froh, mad)f, ein JD[d;er -Brief, fage id), traft

auf meine 2iebe, wie ein £MfrDpfen auf bie Derlöfdjenbe

glamme, bie von it)m benetjf plD^üicf) l)ell unb luftig

trieber [)erauf(obert.

^a, liebe 2Bi(l)e[rnine, trenn jemals bie ©rümerung

an SicT) in mir immer fälter unb fälter werben füllte,

fo bin id) in meinem fjeiligffen 3nncrn überzeugt, ba$

es eingig Seine (5d)ulb fein roürbe, nie bie meinige.

9Tur barm fönnfe unb müßte id) gleichgültig gegen Sid)

trerben, roenn bie Erfahrung mid) lehrte, ba$ ber (Stein,

ben id) mit meiner ganzen (Seele bearbeitete, ben ©lanj
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au& il)\n FjerDcrjumdPen, fein dbelftein märe — ^d)

mürbe T'id) barum nirhr Dcrlaffen, — benn maruiu

foüfefl 3u ben 3ri
'

r
()
um bü$en, ben id) begierig? 216er

uughuflid) mürbe in) fein, unb Du mürbeff nid)f gliicf

=

lid) fein, meif id; eö nicfjt fein Farm; beim ba& ©emeine

Farm man nur Brauchen, nur ba$ (Sblere fann man

heben, • unb nur bie 2\ebe mad)t baö £eben füg.

Slr-er fei ber 2iehe mürbig unb nie mirb eö Dir bavan

febien. 9ue[)f a(ö ein ©efd>enf forbre fie Don mir, Du
fannff fie Dir ermerben, Du fannff fie von mir er=

^ringen unb nur fc> mirb fi'e Diel) unb mid) glücflid)

marben;, beim baö Sjer:$ ift bau einzige ©gentium, ba&

mir unö lieber rauben raffen, a(s3 auf 23iffen unb @e=

fuibe Derfdjenfen. 'Jtie ift eö einem DTTabd)en Teiri)fer

gemefen, fiel) bie 2iebe ifjreö ©eliebfen ju erhalten alö

Dir, beim gaiij miglürflid) mürbe id) jelbft fein, menn

id) fie Dir je enf$ief)en müßte, ^d) mürbe Qid) bann

nid^f Dcrlaffen — benn meine pflid)f ift mir l)5l)ev felbft

als? mein ©lürf; aber eben bau mürbe mid> gan^ un=

ghuflid) machen.

Daher fann ein 25ecbf[cr bie 2(d)tbeif. ber 33anfiiDfe,

bie fein 23erni6gen fiebern fo\I, nid)t ängfrlid)er unfern

Judben, ate id) Deine (Seele:, unb jeber fd)bne 3U 9/ ^en

id) an iF>r enfbecFe, ift mir lieber, ja [ieber felbft, alö

menn id) ihn an mir felbft enfbeefre. 7Rand)e$ DTiäbd)en

habe id) fdyon mit Dir Dergu'djen, unb bin evnft ge-

worben, 3. 23. bie £eifom, bie Duhaffoiö 2c. mandieö

ifi aud) hier in 23erlni, baö id) gegen Dieb ba[fe, unb

ernff mad;r inid) jebeömal biefe 33erg(eid)ung; aber Du

baff eine jahrelange 23efannffd)aff, bie innigffe 23er=
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fraulirf)feif, eine Beifpiellofe Xfyat unb ebenfo beifpiellofe

23er$eit)ung für Sid), unb trenn ^u nur ein 2Benigei5

nod), nur bie JI£>nIftf>Feif mif meinem 3^ea ^e / nur cen

ernffen Willen, eö einff in Sir bar^uff eilen, in Seine

2Bagfd)ale leg)!, fo fmff bie anbere mif allen DTiäbrt)en

unb mir allen (Sd)ät$en ber ©rbe.

@in ©ebanfe, 2öill)elmme, ftefyt in Seinern -Briefe,

ber mirf) mif unbefct)reiblicf)er Jreube un ^> Hoffnung er-

füQf; ein ©ebanfe, nad) bem meine ©eele bürffefe, trie

bie Sfofe in ber DTuffagsgluf nad) bem Xl)au — ben

id) Sir aber rüd)t in bie (Seele ju pflanzen roagfe, roeil

er, wie bie Drange, feine Verpflanzung [eibef unb nur

bann grüd)fe trägf, roenn if>n bie Äraff beö eignen

33obenö fjeroorfreibf — : Su frf>reibff mir, bafc Sir je|f

ein ©efübi bie <5eele beroegfe, alö ob eine neue ©podf)e

für Siel) anheben tpürbe. — £iebe 2Sill)e[mine! (Soll

id) Sir gelleren, baf} id) mid) oft fd)on, finuenb, mif

©rnff unb 2Bet)muff) fragte, roarum fie nid)t fd)on

längff eingefrefen rr>ar? (So Diele Erfahrungen Raffen

bie 2ßal)rf)eif in mir beffätigf, ba$ bie £iebe immer

unglaubliche Qjeränberungeu in bem DTienfajen f)eroor=

bringf; id) f>abe fd)mad)e 2jun9un9 e buvd) bie £iebe

ftarf roerben fef>en, rolje ganj roeictp^cr^ig, unempfmb=

lirl)e gaiij gärfÜif); 3 nn9n
'

n9 e/ oie ^urcb, (5r$iebung unb

(5rf;icffa[ ganz Dernarfjlä^igf roaren, rourben fein, ge=

fitfef, ebel, frei; if>r ganzes 2Sefen erliff fdjnell eine gro£e

Reform unb geroöfjniici) peng fic bei bem ^n^uge an;

fie fleibefen (id) forgfamer, gefrbjnarfooLler, gerräfjlfer;

bann fam bie Reform an bem Äörper, feine Jpalfung

toarb ebler, fein ©ang pd;rer, feine 33err>egungen jier=
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[icher, offner, freimüf biger, unb hierbei blieb eö, trenn

bie ii?icbe nicht Den ber höheren 2Irt roar; aber roar

fie eö, jo fam rinn and) bie grofje Dicoolufion an bie

@eele; ZBünfdbe, Hoffnungen, 2Iuöfirhteu, aüeö roeebfeffe:,

bie alten rohen Vergnügungen rourben Derroorfen, feinere

trafen an ihre ©feile:, bie Dorber nur in bem laufen

©eroiihl ber ©efeüfcbaff, bei ©piel unb 2Bein, oergnügf

traren, überlif^cn fich jei?f gern in ber diufamfeif ihren

(Tillen ©efüblen; ffaff ber abenbtheuerlidben 9?iffer=

romane, roarb eine fimple Gürgäbhmg Don Lafontaine,

Dber ein erhebenbeö 2\eb Don Jpölfr; bie £ieblingö[ecfüre;

nicht mehr roilb mif bem Pferbe ffrichen )ie über bie

£anbfiraj3en, ffiU unb einfani bejm-hfen fie frbaffige Ufer,

über freie JpügeT, unb [ernfen ©enüffe fennen, Don beren

Safein )\e jonff niebfö abnbefen; faufenb fdjlummernbe

©efühle erroad)fen, unfer ihnen bie ÜBohlfbäfigFeif

meiffenö am lebbnffeffen; ioo ein ^»ülflofer lag, ba

giengen \ie, ihm 511 helfen; roo ein 2iuge in Xhränen

ftanb, ba eilten fie, fie $u frorfnen:, 2IUeö roaö fdbön ijl

unb ebel unb guf unb grof?, ba$ faxten fie mif offner,

empfänglicher @ee[e auf, eö barguftellen in jld>; ihr

Jperg erroeiferfe fich, bie (Seele hob fich ihnen unfer ber

23ruff, fie umfaßten irgenb ein 3^ea ^/ Dem fie fich t>ev-

äbnu'dben roDÜfen — 34> fe^ft f>affe efroaö 21hnlicheö

an mir erfahren; unb nun mufjfe id) mid) roohl bei

Dir fragen: 2Barum — roarum — ? £>aö roar meine

erffe grage:, unb bie groeife: lieht )ie mich, efroa nid)f?

2£ar bod; meine erffe 2Ibnbung, ba$ )ie mich nur ju

lieben g[aubf, roeil ich fie liebe, gegrünbet —

?

Saö, liebeö DTiäbdjen, roar, im 2Sorbeigehn gejagf,
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bie eigentliche Llrfadje meiner £raurigfeit an jenem

2lbenbe. Damals rooUte uni> tonnte id; \\e Dir nid)t

fagen, unb and) jetjt mürbe id; fie Dir oerfd>roiegen

f>aben, roenn Du mir bcn ©ebanfen nid)f felbff aus ber

(Seele genommen \>ätte\t. Du felbff fübjff nun, ba$ Dir

eine &pod)e beoorftelje, unb id; abnbe mir unausfpred;--

Iid;er greube, ba$ es bie l'iebe iff, bic fie Dir eröffnet.

Unfre 23äter unb ÜRüttet unb £ef>rer fabelten immer

fo erbittert auf bie ^S^ ^ unü Doa) 9 ieD ^ e? nitfyte,

baS ben DJienfd;en roa[;rf>aft ergeben fann, als fie allein.

ZBürbe moM etroaS ©rojjes auf ber Grbe gefdjebcn,

menn eö nid;f DTTenfd)en gäbe, benen ein F>of>eö 35ilb

Dor ber (Seele ffeE;t, baS fie ftd; angueignen beftreben?

^üfa mürbe feinen gxeuub nid)t gerettet, unb DTiar nid;t

in bie fd)n>ebi)d)en Raufen geritten (ein. golge ^a^er

nie bem bun!eln triebe, ber immer nur gu bem ©e^

meinen friert, grage Did; immer in jeber £age Deines

Gebens eE>e T)u ^anbelff: mie fonnteff T)u bjer am

G'belffen, am (5d;6nften, am Q3orfreff[id;ffen banbeln? —
unb maS Dein erffes ©efübd Dir antwortet , bas tb,ue.

Das nenne id; baS ^beal, baS Dir immer DDr*

fd;roeben {oll.

21ber menn Deine (Seele bie\e ©ebanfen beffätigt, fo

giebt es bod) nod) mebr für Did; gu fbun — 2öei0t

Du, roeld>en ß'rfolg au jenem Dorsten Qlbenb Dein

guter, oernünftiger Dtatb, fjatte, bod) guroeifen mit

Deinem 23afer ein rocnig gu fpredbcn? ^d) f f> a t es

auf ber ©teile.

Dag Du enb(id) aud; jenen guten Diatb mit bem

£agebud;e befofgft, freut mid) I;erdid; unb id; Der=
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fpretf>e X>iv baDon im 23orauö viel ®ute$. 21n bem

meinigen arbeite irf) aurf) fleißig unb aufmerffam unb

gelegentlich fönnen rpir ]ie einmal, roenigfrenö ffeUen=

nu-ife, auöfaufrf)en.

2(rf) eile jum (5d)lu\)e, liebes DTundben, Denn eö ifl

fpäf, unb morgen fruE) fann irf) nirf)f [abreiben.

©eine ©efiihie auf bem llnioerfitateberge, Seine dv=

innerung an mid), ©eine ©ebanfen bei bem frorf'nen

^ujsffeige, ber neben bem befrfjrrerb'rfjen X>\ab unbefrefen

blieb, fi'nb mir rcie perlen, bie id) in ©Dlb faffen mögfe.

Jpier nod) einige DTüffe jum ÄnadPen.

i. 28enn bie #(amme firf) felbft ben 3ug rt>in ^ &ers

fcf>Lifft unb )o immer höfyev f>eraufioberf, in roie fern iff

\ie mir ber £eibenfrf)aft §u Dergleichen?

2. 2Benn ber (5furm fteine gmmmen am\ö\d)t, grD^e

aber norf) größer rnarf>f, in roie fern ift er mit bem

Ungfüif gu Dergleichen?

3. 2£>enn bu ben Jtebel fief)ff, ber anbere ©cgen|lnnbe

Derf)üüf, aber niebf ben, ber £>irf) felbff umgiebf, rDomif

ifi ba& 3U Dergleichen?

©abreibe halb unb fang unb oft, Qu tvei$t, rparum?

£.Jt

D^arf^frf^riff, b. 12. 3 anuar / 1Ö01.

2I(ö irf) eben biefen 23rief einfiegeln n?DÜre, reirf)fe mir

ßarl bas 25erfprorf)ne. 2iebe SSilfjelmine, irf) fü\\e

1)id). £)as 3^ea^ oa$ ®u fur mia) ,n Seiner (Seele

frägfr, mad)t T)id) bem cujnu'rf), ba$ id) für T)id) in

ber meinigen frage. 2Bir werben g I ii tf I i db> fein,

2Bi[f)e[mine — d faf)re fort mir biefe Jpoffnung immer
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geroiffer unb geroiffer ju machen. (Schenfe mir oft einen

fdchen, ober ähnlichen 2Iuffaft, bev mir, roenn er \o

unerwartet forumf, wie tiefet, ba$ Vergnügen feiner

£efung bevboppelt. @S athmet in biefer (5d)riff, ein

(Srnff, eine 2Bürbe, eine 9?ut)e, eine 25efdE>eit?enE)eif, bie

mich mif unbefd)reiblid)er gxeube erfüllt, roenn ich )ie

mir an Seinem 2Sefen benEe. — Spat Sari DieU

Ieid)f nüd) einen 2Iuffaf$ bei fid), ben er mir erff heute

Qlbenb, ober morgen früf> geben roirb — —

?

31. %n 255ill)elmine t>. 3 en 9 e

b. 21. 3 anuar / 1801, 35erlin.

Siebe 2Bi(t)e[mine, ich habe hei (Slau\iu& %u JRittaq

gefpeifef unb mid; gegen 3Ibenb (jefcf iff eö 7 Ut)r)

roeggefd;[id)en, um ein (5tünbd)en mit Sir $u plaubern.

2Bie frof) mad)f mid) bie ffiüe SinfamFeit meineö

3immerö gegen ba6 laute ®ewübl jener ©efeüfdjaff, ber

ich \ü eben enffloE)! 3^ faß ^ CI 3Tunna, unb bas roar

bau einzige 23ergnügen, ba$ icf) genßfs — bie anbern

roaren [aufer DQTen fd;en, bie man fleht unb roieber oer=

gifsf, (Dbalb man bie Zhüre hinter fieb ju gemad;f hat.

(fiue magbeburgifd)e Äaufmannö = familie roaren bie

Jöaupf-^erfonen beö geffes. "Der QSafer, ein Jpnpo=

djonber, geftetjf, er fei weit fröblidjer geroefen, als er

ehemals nur 100 000 Dith. befafe — — dRutter unb

Xocbter fragen gan^ 3Imerifa an ibrem £eibe, bie

DTiuffer bau norbliche, £abrabor, bie Xocbter baS füb;

liehe, Peru. ^ene fragt auf '!>rern Äopfe einen ganzen

^immel von Diamanten, (Sonne, DTiDnb unb ©ferne,
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uiil* eö fcf>eint, ab ob fie mit biefem Jpimmel jufricben

fei
- biefe Fmf ihren 25ufen in jcbnfarbe Äetfen Don @o(b

gefcblagen, unb eö baf baö 2Infef)n, ab* ob er, unfer

biejen &effe[n, nicbfö Jpöbereö begehrte. ^Ican roirb,

trenn man DDr ihnen \td)t, ganj fa[f, roie ber Stein

unö bas DTTefaU, rrcmic )ie bepan£erf finb. £ecFerbiffen

(inb cö, bie ber (^'fö^ UDer ^en 3Inge[^arfen jiebf,

bamif ber gifcf) ihn nicf)t febe — unb auf gut ©fücf

roirf: er l'bn auö in ben (Strom — aber roer ben be-

trug fennf, fd)aubevt ; benn fü fajon ber @cf>murf auch

ift, )'o furchte ich boch, ba$ er an ihnen baö —
(Srbönffe iff.

Süd) nichts mehr von ihnen — Don Sir, liebes

DKindjen, Faß mich iprecben; if)nen fonnfe ich aus

meiner ßeele fein 2Sorf )cbenfen — für Sich, habe id)

Xaufenbe auf bem jper$en.

^jd) rnujs Sir auf jmei ©riefe anfroorfen; aber id)

fann cö nur turj — d über jeben Oebanfen mögfe id)

fagetang mit Sir pfaubern, aber Su fennff es, baö

Giinjige, rraö ich. beber ad)te — Deicht Dertoren nenne

ich bie (5tunben, bie id) Sir roibme, aber id) }otite )\e

bod) meinen, über tu'elmebr unferen ^werfen nid)t

entziehen. Saber baffe id) auch. §u anfange nur efroa

auf einen 25rief für jebe 14 Xage gerechnet ; aber: wie

fönnte id) fchroeigen, trenn Su mir |'d fdbreibft? Seinen

crffen 23rief (oom iö.) empfing id)
x

/4
©funbe Dörfer,

el>e Gfaufiuö 2£aqen Der meine £f>üre fuhr, mich ab-

juboten jum ßofonie^Sall — wie gern baffe ich mich

gleich nieDergefe^f Sir $u antroorfen. (So tief fannff

Tu empfinben, DTiäbrf)en — ? ^jd) renne bie (Srjäbluug
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Dom las Casas uirfjf unb tt>eif3 nicf>f , ob fie ein fo

inniges 3n ^ereM"e Derbienf, ob(d)on eö Don einem (Schrift

ffeUer, wie GÜngel, §u erwarten ift. 'Über ba$ ift gleich;

Diel — ba$ Du fo tief unb innig empfinben fannft,

war mir eine neue, frohe Gntbecfung. ©roge @mp=

fünbungen jeigen eine ftarte, urnfaffenbe (Seele an. 13o

ber 2Binb bau DTieer nur flüii>fig träufelt, ba ift eö

flach, aber wo er 23eUen tbürmt, ba ift eö tief —
"^d) umarme T)id) mit (Sfofj, mein ffarfeö DTiäbdben.

©er Zweifel, ber Sir bei ber £efung beö 2Itna einfiel,

ob \d) nämfidh nicf>f gleirijgültig gegen Dia; merben

mürbe, menn mir "Dein 23efifc geroifß märe, möge Dich

nicht beunruhigen. £aß nur Deine 2iebe immer für

mich ben "Preiö ber Xugenb fein, )~o wie eö bie meinige

für Dich, fein foLI — bann wirb eö immer für unö

dtwaü geben, cae beö Seffrebenö roürbig iff, unb menn

eö nid)t mehr bas ©efcbenf ber 2iebe felbft ift, bie mir

fcbon beftften, fo iff [eö] bod) bie (Srbaftung ber=

jelben, ba wir fie immer nod) Derberen formen.

Du baff ein guteö Vertrauen §u bem (Strome, ber

bie (£i$fd)oüe trug, ein Vertrauen, ba& wir 33eibe red)t-

fertigen formen unb moüen unb werben. (So meif

aud) bie Älippe beroorragf in ben 2auf beö (Sfrümeö,

bie (Schofle, bie er trägt, fcbeiternb an fitf> ju 31'ebir —
fein £auf iff $u fidber, er führt fie, wenn fie aud) bie

Älippe berührt, ruf)ig fort inö DTieer — —
@anj toiüige ich [in] Deinen QSorfcblag, ein ober

ein lpaar IBochen mit (Schreiben ju paufrren, um nur

bann beffo mehr frbreiben gu Fönneu. (Sorge unb

DTTühe mu|s Dir biefer 33riefroecbfe[ nie mad)en, ber
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nur Die (stelle eines 23crgni'igens, nämfidf) und münb«

Iirf> $u unterhalten, erfefcen füll.

Sie äffeffe @cbuf$ ift aflcrbiugs ein DTiäbdjcn, Das

mir fef>r gefätlf , unb Don bem Su Dief fernen fannft.

©ie bat D?u|en gebogen aus bem Umgänge mit auf=

geffärten beuten unb gute 55ücf)er nid)t blo$ gefefen,

fembern aud) ernpfunben — 2fber id) {ehe nad) ber

Uhr, es ift 3 eir/ ^n
f3

"^ roieber Don Sir fd)eibe. 3 r^

mu0 mieber ju Slaufmö, fo gern id; aud) bei Sir

bliebe. 23ann roerbe id) mid) nie von Sir trennen

bürfen?

b. 22. 3 anuar -

^d) fommc nun ju Seinem anbern 23riefe.

®cf>mer$F>aff ift es mir, rcenn Su mir fagff, ba$

idi \elbft an ber Qjernacbfäfjigung Seines eignen 2Iu^ern

(Sdpulb bin — — (So freilief), tr>ie Su biefen ©egen=

ffanb betvad)te(t, Fannft Su Siecht baben. Su Der;

ffef)ff unter bem 21ußern nur 'Deine Äfeibung, unb ba$

biefe nid)t mef)r fo gewählt unb preriös iff unb nid)t

mehr fo viel ©efb unb roas nod) fchjimmer ift (o viel

^eit foffef, baran mag id) freilief) (Scbulb fein unb es

reut mid) nid)t. ^jd) bin immer in 2Bobn5immern

lieber als in ben fogenannten ^uftffubcn, roo id) mid)

eng unb gepreßt fübfe, roeif id) faum auftreten unb

nichts anrühren barf. gaff auf eine äbnfidje 2frt

unterfdbeibe id) bie blofa angelegnen, unb bie ge=

fdbmüdten DTiäbdjen. Siefer fünfffidje 'Sau von (Selbe

unb ©pfb unb (Sbefffeinen, bie (Sorge, bie barauS ber=

DorfeuAtet, bie Dergangne für feine 2fuffüf)rung, bie

gegenwärtige für feine ©rfjaftung, bie IberDcrffecbenbe
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2lbfid)t, 2frigen auf fidt) ju giefm, unb in ©rmangelung

eignen ©langeö buvd) efroaö ju glauben, ba$ gang

frembarfig iff unb gar Feinen innern 28ertlt) f>af r baß

2IUeö füt)rf bie (Seele auf einen 3^ccn9an9/ ^er un:

mogfirf) ben DTiäbdjen günffig fein Farm. Safjer

fd)aben fie fid) meiffenö felbff buvd) ben (rfaaf — ba$

Su aber biefen abgelegt F>aff, ba£ fyabe id) nie an

Sir gefabelt, ^d) rjabe Sidf) nie orbnungö- unb ge=

fdt)macHDö angezogen gcfunben, unb ba& roürbe id)

Sir geroif} baten merFen [äffen; benn eine einfache unb

gefäüige Unferftüfeung it)rer natürlichen dxei^e iff ben

D7iäbd;en mcE>r alö bloß erlaubt unb bie gänjlidie 33er=

narf)fäßigung beöfeiben ift geroiß fabelnsroürbig. 2Iber,

liebeö DTi ab d^en, an ©einer Äleibung fyabe id) ja nie

efroaö auögefe^t, unb roenn id) einmal ff ill|d)roeigenb

Sid) füllen lief?, baf$ mir an Seinem ilußern efroaö

§u roünfdjen übrig blieb, }o ferffanb id) barunfer

efroaö gang anbereö. — — Sod) biefec- ift gar Fein

©egenffanb für bie (sprad>e, nod) weit roeniger für

bie 23efet)rung. Siefeö äußere Fann nicf>f jugefd)niffen

werben, roie ein Älcib, es grünbcf fid) in ber (5ee[e,

DDn il)v mu0 cö auögef)en, unb fie rnu0 eö ber SpaU

fung, ber 23erocgung mitfreuen, roei[ eö fenff blofe tb>ea-

fralifd; iff.

23enn Su mid) nid)t verfielen foUfeff, fo F)a[fe

barum biefe unDerfianblidbe (5prad>e nidbf für ©efd)roäfc.

5at)re nur fort Sid) auöjubilbcn, unb roenn (id) einff

aud) Sein (Sinn für ba& ©dt)6ne ert)öf)f unb oerfeinerf

r)af, fo fieö biea einmal roieber, Sann roirff Su eö

t>erffef)n.
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Seine Übereilung in ber 2f)eegefeUfcf)aff bei Saute

DTiafforo barf iif) nid)t mehv riefen; Su f>aff Siri)

frf)on felbff gerichtet. 5a ^re fDr* fo aufmerffam auf

Sieb, felbff ju fein, uui> trenn aurb jeftf jutpeilen 35fiife

in Sein 3nnm'5 Qid) fa; merken, Fünffig treiben fie

Sirf; enf^üdfen. — Äeine £ugeni> iff rreibfirijer, alö

SufbfamFeif bei ben gebiern 2Inbrer. darüber roill irf;

Sir fünffig efronö fcbreibeu. Grinnere iuid) baran.

2ibieu. ^d) baufe für ba& ®eib, halb empfang)! Su

eö roieber. Jp. Ä.

32. ätn ^Öilbelminc t\ 3 cn 3 e

23 er [in, b. 31. 3 anuai'/ 1801.

£iebe 2ME>e[mine, nid)f, weil mir efroa Sein 23rief

rreniger lieb gert>efen rocke, alö bie anbern, niä)f biefeg,

fage idb, wav bev ©runb, bajj irf> Sir bieömal efrrasi

fpäter anfrporfe, als auf Seine anbern Briefe — Senn

bau habe irih mir jum ©efe£ gemari)f, jebeö (Schreiben,

baö mir irgenb eine frf)önere (Seite von Sir jeigc, unb

mir barum inniger an ba$ $&$ greife gleiap unb of>ne

2fuffrbub ju beantworten. 2iber bieömal tr>ar es mir

bod) gan^ unmogu'ri). £eopoIb iff bier, JputE) bat mir!)

in fein 3nrere!fe $ e
s
D

9>
m un ^ m 'rf) auö meiner Güin--

famfeif ein roenig in bie gelehrte JQelt von 33erlin ein=

geführt, — roorin eö mir aber, im 23cu'beigef)n gefagr,

fo roenig gefällt, als in ber ungele^rfen. 2lUein Su
felbff fannff barauö fapliejjen, rr>ie farg id) mit ber %eit

fein mufjfe, um notf>n?enbige 21rbeifen nidbt gauj §u

Derjäumen. ©ern mögfe id) für ©elb (Stunben Faufen,
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rrenn bieö mögfidf) märe, unb DQTanajem mürbe bamit

gebienf fein, ber baran einen Überfluß f)a£ unb nid)t

meiß, maö er bamif: anfangen fall. Qie roenigen ©funben,

bie mir nad) )"d Dielen 3erffreuungen übrig blieben,

mu^fe id) gan$ meinem ^wede roibmen — f)eufe enblidb,

b>at mir ber Jpimtnel einen freien 2lbenb gefdjcnff unb

Dir füll er geroibmef fein. — 2Iber id) f)ebe bas> ©e=

fefc nid)t auf, unb Eunffig beantrocrfe id) jeben 23rief

von 'Dir, wenn er fo ift wie ber [e^fe, fogleid) —
Du mu$t bann nur juroeilen mit 2öenigem gufrieben

fein.

Sefonberö ber 25Iid:, ben Du mir biesmal in Sein

Jper$ Doli £iebe lyaft roerfen laffen, jjaf mir unauö=

fprerf)[id)e 'Jreube gemährt - - ob|Vf)Dn ba$ (Sau^e, um

mir Qjertrauen gu ber 2BabrE>eif Deiner Jteigung eins

guflbßen, eigenflirf) nid)t nötfjig mar. 2Benn Du mid)

nid)t liebfeff, fo müf?feff Du Deraa)tungsroürbig fein unb

id), wenn id) es DDn Dir nidyt glaubte, ^d) f)abe Dir

}d)on einmal gefagf, roarum? — lllfo tiefen ift ein für

aüemal aba,etl)an. 2Bir lieben uns, hoffe id), FjerjlicE)

unb innig genug, um eö uns nid)t mef>r |agen $u bürfen,

unb bie (3efd)id)te unfrer Qiebe mad)t alle 23erfirf>erungen

burd) 2Sorfe unnötig.

£ü{5 mid) \et}t einmal ein 2Borf von meinem greunbe

3rofeö reben, von bem mein Qev$ gan^ voll ift —
dr fyat mid) Derlaffen, er ift nad) Dlterflenburg ge*

gangen, bort ein 2Imf anzutreten, bas feiner märtet

unb mit if)in fyabe id) ben einzigen D7ienfd)en in

tiefet Dolfreiften Äönigsftabt Derforen, ber mein §reunb

mar, ben einzigen, ben id) xedyt wal)xb,aft efyvte unb
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liebte, ben einzigen, für ben id) in Berlin ^erg unb

©efüM baben fonnfe, ben einzigen, bem id) es gang ge=

öffnet hatte unb ber jebe, aud) felbft feine gefjeimffen

galten formte. %5on feinem 2Inberu Fann id) bieö leiste

fagerr, 3uemarrb vevfteht mid) gang, DTiemanb fann

mid) gang Derfte^en, ate er unb Su — ja fel&fl Du

Dietteidjt, liebe ÜBilljelmine, rcirft mid) unb meine fünf»

figen Jpanblungen nie gang DerffeFjen, roenn ^u nid)t für

bat-, rr>a3 id) höbet ad)te, als bie 2iebe, einen fo bcl)en

©inn fäffen fannff, ate er.

3d) habe 1)k \d)on oft Derjprod)en, £ir etwas Don

bieferu l)err[id)en 9Tienfd)en mitguffjeilen, ber gerc>i£ DDn

ben ÜBenigen, bie ^ie lln'irbe iF>rer ©afturrg behaupten,

Siner ift, unb nid)t ber fd)led)tefte untev biefen 2£enigen.

— Gfigenflid) meij? id) jefjf gar m'd)t<5 Don il)m gu reben,

als bfojjj fein 2ob, unb ob id) fd)on gleid) mid) entfinne,

gurreilen aud) an bie) ein ben ßbarafter ber DTienfcbbeit,

riämlid) nidyt gang DDÜfommen gu fein, entbeift gu

baben, \'o ift bod) jefjf mein ©ebädjfnifs für feine fehler

gang auögefforben unb id) habe nur eines für feine

-Tugenben. ^d) füge biefes bj'ngu, bainit T'u etwa nid)t

gtaubft, baf$ mein 2ob aus einer Derbfenbefen (Seele

enffprang. 2Babr ift es, baJ3 bie 9lLenfd)en uns, roie

bie Sterne, bei il)rem Q3er|rf)rDinben E)6t)er erfd)einen, alö

fie roirflid) ffetjen; aber biefer ift in bem gangen ^eit-

raurue unfrer Derfraufen 23efarmtfd)aff nie von ber

Stufe berabgeftiegen, auf roelrber id) ihn XMr jet$t geigen

rrerbe. ^d) habe ihn anbaltenb beobachtet unb in ben

r>erfd)iebenffen £agen geprüft unb mir bau 23i(b biefeö

DTienfdbcn mir; meiner gangen (Seele angeeignet, al& ob
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eö eine ©rfcbeinung wäre, bie man nur einmal, unb

nicht roieber fiebf.

^a roenn Du unter ben DTiäbrben roärefr, maß biefer

unfer ben DTiänncrn 3rrar bann müfjfe ich freilief)

aud) erfcbrecFen. Senn mü^fe ich bann nid)t aud) fein,

rcie er, um Don Sir geliebt gu roerben?

3<f) fage Dir m'dbtö ddii feiner ©effalf, £>ie nicht frf)6n

mar, aber febr ebel. (Sr ift groß, nicht febr ftarf, Ibat

ein gelbbräunlirbeö Jpaar, ein blaues 21uge, Diel Diube

unb (Sanffmufb im ©efid)f, unb eben fo im 35efragen.

©ben fo roenig fann id) Dir ddu feiner ©efebiebfe

fagen. Sr baffe eine febr gebiibefe unb gärfu'cb liebenbe

STiuffer, feine ß'rgiebung mar ein roenig poefifd), unb

gang bahjn abgroedenb, fein Jperg meid) unb für alle

©nbrüdfe beö (Schönen unb ©Uten fcbneU empfänglid)

gu machen, ß'r ftubierfe in ©Öftingen, lernte in §ranf=

furf am DTiain bie 2iebe rennen, bie ihn nicht g[üd(icb

madife, gieng bann in bänifche DTuIifairbienffe, wo eö

fein freier ©eiff nicht lange auöbielf, nahm bann ben

2ibfchieb, Foiuite ]id) nid)t roieber enffdjliepen, ein 3Imf

ju nehmen, gieng, um bod) Güfroaö ©ufes ju ftiffen, mit

einem jungen DTianne gum gtoeifenmale auf bie Llni-

Derfifäf, ber )id) bort unfer feiner 2Inteifimg bilbefe, beffen

©[fern infereffirfen ficb für ihn am meifleuburgfcben

Jpofe, ber iE)in nun jefef ein 21mf anträgt, ba$ er freilich

annehmen muJ3, roei'[ eö fein (Scbicffal fo will.

2iud) ddii feinen £ugenbeu faun id; Dir nur 2Bem'geö

im allgemeinen fagen, roeil fünft biefer 23ogen nicht

hinreichen mürbe, ©r n?ar burrbauö immer ebel, nicht

bloß ber äußern Jpanblung nach, aud) bem innerften
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33emegungögrunbe nach, din tiefes ©efübl für Stecht

mar immer in ihm berrfcbenb, unb trenn er eö geltenb

machte, fo geigte er fiel) gu gleicher $eit immer |'d ffart

unb Dorf) fo fanft. (Sanftheit mar überhaupt bie 33afiö

feinet gangen 2Befenö. 1)abei mar er DDn einer gang

reinen, gang uiiDeflecften (Sittlicbfeit unb ein Dliäbrben

formte nicht reiner, nicht unbefleckter fein, aiö er. grei

mar feine (Seele unb Dh,ne QSorurtbeil, ddü ©üte unb

DJienfchcnliebe, unb nie fianb ein 'JRenfch fo unfcbeiiibnr

unter ben anbern, über bie er borb fo unenblicb erhaben

trar. din eingiger 3U9 tonnte ihn fdbneü für einen

3Tienfchen geminnen:, beim fo wie eö fein 23ebürfnif3

rrar, £iebe gu n'nben, fo mar eö auch fein 23ebürfnig,

2iebe gu geben. Dtur gumei[en gegen ©elebrte mar er

harr, nid)t feine Jpanbmng, fonbern )cin 2öorr, inbem er

fie meiffenö 23ieur>iffer nannte. (Bein ©runbfaf) mar:

Jpanbefn ift beffer alö 23iffen. £aher fprarb er felbft

gumeilen Deräcbflicb Don ber 2Biffenfrbaff, unb nach feiner

^vebe 511 urtbeilen fo febien eö, atö märe er immer DDr

2HIem geflohen, maö ihr äbnlirf) fiebt — — aber er

meinte eigentlich bloß bie töielroifferei, unb trenn er,

ftatt biefer, megroerfenb Don ben 23iffenfcbaften fprach,

fo bemerkte ich mitten in feiner Olebe, ca$ er in feiner

einzigen gang fremb unb in fehr Dielen gang gu Jpaufe

mar. 35on ben meiffen hatte er bie Jpauptgüge auf;

gefaxt unb DDn ben anbern menigffenö boch biejenigen

3üge, bie in fein ©angeö paßten — benn bahin, nämlich

2IUeö in fiel) immer in (Einheit gu bringen unb gu er;

halten, bahin gieng fein unaufhörliches öefrreben. halber

ftanb fein ®eifi auf einer hohen (Stufe Don 23iibung,
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dB gleich nur eigentlich, wie er fagte, bie 2Iusbi(bung

feinem Jpergenö fein ©efchäfft mar. Tenn ^wi\cben biefen

beiben tyartbeien in bem menfchlichcn 23efen, machte er

einen fcbarfen, fcbrieibeuben LInterjchieb. 3mmer nannte

er ben 25erffanb fair, unb nur ba$ Jperg roirfenb unb

fchaffenb. ^aber hatte er ein unüberroinblicheö DTti^

hauen gegen jenen, unb hingegen ein eben )'o unev-

frhütferlicbes 23erfrauen gu biefem gefaßt. 3inmer feiner

erffen Regung gab er fich gang bin, bau nannfe er

feinen ©efübföblirf, unb ich felbfr habe nie gefunben,

ba$ biefer ihn getäufcbt habe, ©r fprach immer rt>eg=

roerfenb DDn bem 33erffanbe, obgleich, er in einer folrhen

Diebe felbff geigte, ba$ er mehr habe, als 2Inbere, bie

bamif prahlen. Ubrigenö mar bas (Sprechen über feinen

innern 3u fran ^ eben nicht, roie eö fcbeinen mögfe, |ein

Sebürfni^, feiten tbeilte er fify S'ingelnen mit, QSiefen

nie. 3n ©efeüfchaften mar er meift ftiü unb leibenb,

roie überhaupt in bem gangen £eben, unb bemiDch mar

er in ©efeüfchaff immer gern gefehen. 3a '^> h,abe nie

einen DTtenfcben gefehen, ber )o Diel £iebe fanb bei allen

2£>efen — unb üft habe id) nüd) finnenb in ©ebanfen

Dertiefr, roenn id) fah, ba$ fogar deines 35ruberö (5pifc,

ber gegen feinen Jperrn unb gegen mich nie recht gärtlicb

mar, bagegen unbefrf>reib[ich freubig um bie)e& DTienfchen

Änie fprang, fobalb er in bie (Stube traf. 3Iber er

mar DDn einem gang liebenben, Finblichen 2£efen, ein

natürlicher greunb aller ©efcböpfe — liebe QBilhelmine,

eö ift feine Sprache Dorbanben, um bau 35üb biefeö

Dlienfrhcn recht treu gu mahlen —
3cb will baher DDn feinem 2Befen nur noch ba$ gang
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d)ararferiftifrl)e herausgeben — bau mar feine Uli eigen =

nüfjigfeif. — 2icbe 2öilf)elnune ! 23iff Du wol)[ fd)on

red)f aufrnerffam geroefen auf Qid) unb auf anbere?

2Bei0f Du tvofyl, roaö eö fjeijsf, gauj uneigennüfcig

fein? Unb roeißt Du aud) wol)\, roaö eö f>eißf, eö

immer, unb auö ber innerffen (Seele unb mit

greubigEeif eö ju fein? — 21d), eö iff fc^roer —
ZBenn Du ba$ nid)t ved)t innig fübjff, fo roibme einmal

einen einigen £ag bem ©efdf)äff, eö an Sir unb an

2Inbern ju unferfuct)en. (Sei einmal rerf;f aufmerffam

auf Xid) unb auf bie Dich, umgebenben DQtenfrfjen, —
Du wirft Dict) unb fie oft, o fet)r oft, trenn aud) nur

in Äleinigfeifen, in £agen fehlen, wo ba$ eigne ^fnfereffe

mif frembem ffreifer — bann prüfe einmal bau 23e=

fragen, aber befonberö ben ©runb, unb oft wirft Du
Dor 21nbern über vor Dir felbft erröff)en muffen —
23ie[Ieiri)t l)at bie Tlatur Dir jene Ätarbeif, ju Seinem

©[üife Derfagf, jene traurige Älarfjeif, bie mir $u jeber

DJu'ene ben ©ebanEen, ju jebem 2Bürfe ben (Sinn, gu

jeber Jpanblung ben ©runb nennt. (Sie geigt mir 2lüeö,

roaö mid) umgiebf, unb mid) felbft, in feiner ganzen

armfeeligen Slöpe, unb ber farbige Diebel Derfri)rr>inbef,

unb alle bie gefällig geroorfnen <Sri)[eier finfen unb bem

Jpergen eEelf jufe^f DDr biefer dla&tfyeit — D glücrlicf)

bift Du, menn Qu ba& nid)t Derffebj'f. 2Iber glaube

mir, es iff fet)r fdürrer immer gang u neige nnü| ig

S
u fein.

Unb biefe fd)tr>erffe Don aüeu £ugenben, o nie t)af

it)r Jpei[igenfcf)ein biejen DTienfd)en Derlaffen, fo lange id.)

if)n fannte aud) m'd)f auf einen 2IugenbticF. 2immcr
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Don feiner Hebenben (Seefe geführt, roähjfe er in jebem

ftreifenben $aüe nie fein eigneö, immer ba& frembe

3nfereffe; unb bau that er nirb,f nur in mickrigen £agen,

nid)t nur in folcfyen £agen, roD bie 3Iugen ber DTtenfiijen

auf iE>n gerichtet roaren, (beim ba jeigf (id) freilief)

mancher bnvd) eine 2Inffrengung uneigennützig, ber es

übne bieje 2Inffrengung nid)t märe) — aurf; in ben

unfcfjeinbarffen, unbemerrfeffen gäUen (unb oaö ''ff De '

23eifem mef>r) geigte )id) feine (Seele immer Den ber--

felben unbefledffen UneigermüfjigFeif, felbft in folrfyen

2Iugenb(irfen, reo roir im gemeinen 2eben gern einen

Fleinen ©igennufj Derselben, unb ba$ immer gan$ im

ßfiden, gang arifprurijlDö, ohme bie minbeffe D^eajnung

auf ^Danf, ja felbft bann, trenn eö ol)ne meine, burrf;

bau Günf^üsfen über bieje nie erbu'cFfe ©rfdt)einung, immer

rege 21ufmerFfamfeif, gar nid;f empfunben unb oer=

ftanben roorben märe.

^d) fanu Sir ju bem 3Iüen 33eifpie[e geben. — 2Ifö

id) ii>m in ^aferoalf meine £age eröffnete, befann er

firf) nid)t einen 2Iugenb[iif, mir nad) 2Bien gu folgen.

(Sr feilte fdbon bamafö ein 2Imf nehmen, er tjieng innig

an feiner ©djroeffer unb fie nodf) inniger an if)m. ^ja

eö iff eine fraurige ©eroij^eif, baJ3 biefe piöfylidje, ges

beimnißDoüe 2Ibreife it)reö 33rubers, unb ba$ ©efübj,

nun Don ihrem einzigen ^reunbe oerlaffen ju fein, einzig

unb allein ba& arme 2Beib bewogen t)af, einen ©äffen

fid) gu roähjcn, mif bem fie je£f bod) nid)t reebf gh'idr=

lief) iff — (So treuer, üöilbelmine, roarb unfer ©lüdf

erfauff. 2Berben roir nidbt aud) efroaö tbun muffen,

es ju oerbienen?
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£)ocb ich Febre gurüif. dv — ich brauche if>n bocb

nid)t mehr gu nennen? Gfr Dergag fein ganzes eignes

^ntere ffe, und folgte mir. lim mir Den 23erbachf gu

erfparen, alö fei id) ber eigentliche Qmed! ber Steife, unb

alö l)ätte id) if>n nur bemegf mir gu folgen, roelcheö

meiner 2ID»|"idf>r; (dbaben Fonnfe, gab er bei feiner Jamilie

ber gangen Steife ben ^nffrirb, alö gefcf>et;e fie nur um

leinetmiüeu. @r jelbff b,at nur ein Fleineö (Kapital, von

mir rüDÜfe er fid) bie Soften ber Dieife nid)t oergüten

[äffen, er opferfe 600 SKtf>. Don feinem eignen 2Ser=

mögen, mir gu feigen, unb uns beibe gfücFlicb gu

machen — Du liebff ihji bocb and;?

21ber baö iff borf) ncd) nicht b i e LlneigennüfcigFcit,

bie ich meine. (i"ö ift roabr, ba$ id) ihr bie gange

glüeFIirhe 2öenbung meineö ©cbicFfaalö oerbanfe, aber

bod) iü ba$ nicht bie UneigennüfcigFeit, bie mich ent-

gücft. Da& 21Ueö, fühle ich, mürbe ich für ihn aud)

getban haben aber er hat noch weit mehr getban,

o rreir mehr! Gö ift gang unfebeinbar, unb Du wirft

oielleiajt barüber lächeln, trenn 'Du eö nicht oerffebff —
aber mich hat eö entgüiff. Jpöre.

2Benn mir beibe in ben ^offmagen fliegen, fo nahm

er fid) immer ben ^laf3, ber am 2Benigffen bequem

mar. — 33on bem (5frob, ba$ gumeifen in ben guj3=

hoben lag, nahm er |lch nie etwaz, wenn eö nicht bim

reichte, bie §üpe beiber gu ermannen. — 2Beun id) in

ber DTacbf guroeilen fcblafenb an feine 25ruff fanF, fo

hielt er nüd), ohne felbfi gu fchlafen — 22>enn mir in

ein D^arbfquartier Famen, fo mahlte er für fieb immer

ba& fchled;tefte 23ett. — 2Benn mir gufammen £rüd;te
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agen, blieben immer bie fdE)Dnffen, faffDDÜffen für mirb,

übrig. — 22>enn man un& in üöürjburg 23üdb,er aus

ber S'efegeleUfdjaff bradbfe, fo [ag er nie in bem guerff,

ba& mir ba& liebfte mar — 2ITö man unö jum erffem

male bie franjöfffdjen unb beuffrf>en Leitungen bradbfe,

baffe id), übne 2IbfidE>f, juerff bie fran^öfif^en ergriffen.

(5o off bie Leitungen nun mieber famen gab er mir

immer bie fran$6fffcb/en. ^d) merffe ba$, unb nahm

mir einmal bie beutfd)en. Oeifbem gab er mir immer

bie beuffajen. — Lim bie %eif, in rpelajer mein 2Xr§f

midh befudpfe, gieng er immer fpaftieren. ^jd) baffe

ihm nie efroaö gefagf, aber eö mogfe fcbjedhfeö ober

gufeö 2Beffer fein, er Derüefs ba$ 3' mrner un ^ gierig

fpafcieren. — dlie Farn er in meine Äammer, aud)

barum baffe id) ifyn nid)t gebefen, aber er erriefh, eö,

unb nie [ie(3 er (id) barin feben. — ^d) brannte

roäbrenb ber Jlad)t 2id)t in meiner Äammer, unb ber

(5d)ein fiel buvd) bie geöffnete £bür grabe auf fein

?5eff. '3Xa.d)\)ev b,abe id) gelegenflia) erfahren, ba$ er

Diele yXädjte beömegen gar niibf gefdblafen habe; aber

nie \)at er eö mir gejagt. D nod) einen 3ug werbe id)

T>iv einft erjähjen, aber jeftt nid[)f — nvd) ein -Opfer,

baö if)n nöfbigfe jebe D^arfjf mif bem bloßen über=

gemorfnen DOTanfet über ben faffen gflur ju geben, unb

Don bem id) aud) nid)t ba& DTiinbeffe erfuhr, biä fpäf

naajber —
3Iber £>u Iärf)e[ff wohl über biefe Älein ig Feiten. —

?

D 2SiIbe[mine, roie fcf)[edf)f Derffebff Qu 1)id) bann auf

bie DJienfdben ! ©rßße Dpfer finb Äleinigfeifen, bie

f[einen finb eö, bie fd;roer finb:, unb eö roar leidster,
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mir nad) 2Bien ^u folgen, [eid)tev mir 600 ditb. ju

opfern, alß mit nie ermübenbem 2£ob[rooUen unb mit

immer ffiUer unb anfprurbfofer 23eeiferung meinen 33or=

tbeil mit bem feinigen $u erFaufen unb in ber unenb=

Iirf>cn DTiannigfalfigFeif oon £agen fiel) nie, aud) nid;f

auf einen 2iugenblid, anberß gu geigen, alß ganj un=

e igennüfcig.

T>u gfaubff bod) tvobl nid)t oon mir, bajj id) nur

barum biefer LIneigennüfcigFeif fo lebbaft baß IBovt

rebe, roeil fie grabe meinem QjDrfljeit fd)meid)e[fe —

?

£) pfui, ^d) gebe £Mr barauf hin 2Borf gur 2lnfroort\

D roenn T)u at)nben Föunteff, roarum id.) grabe Bil-

bao 3Iüe0 fdf>rieb! — £VnFe einmat an aüe bie 2Ib=

fd)eulid)Feifen, gu melden ber Gfigennulj bie DTtenfAen

treibt — benFe T>k einma[ bie glüdflidje 2SeIf, roenn

jeber feinen eignen QSorfbeil", gegen ben 'Sovtbeil beß

2Inbern oergäße — benFe ^ir menigftenö bie g[üdF;[icf>e

dbe, in roeId>er biefe innige, berdid;e LlneigennüftigFeif

immer t)errfd)enb märe — D £)u at)nbeff geroiJ3 bie

2Ibficf)f biefer feilen, bie 2)u barum and) geroitj xed)t

off burdhjefen roirff — nid)t, alß ob id) T>id) für eigen=

nüfjig bielte, o bebiite, fo wenig, a[ß rn id) felbff. 2Iber

in mir felbff finbe id) bod) nid)t ein fo reineö, fo bobeß

2Bot)[rooLIen für ben 2Inbern, Feine fold)e innige, uns

auögefefcfe 25eeiferung für feinen 23orft)ei[, Feine \o

gänglid^e 23ergeffenf)eif meineö eignen — unb baß iff

jefjt bas höbe 23ilb, baß id) mit meiner gangen @ee(e

mir anzueignen ffrebe. D mögfe eß and) baß Peinige

roerben - - ja, 2BiIt)e[mine, fagfe id) nid)t, ba$ unfer

©md5
tbenev erFauft roarb? ^jeM Fonnen roir eß Der=
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dienen. 2a$ uns bem 23eifpie[ jenes oorfreffliapffen ber

DTienfdjen folgen — mein Fjeiligffer 2BiUe ifi es.

^mmer unb in allen fällen tviü irf) meines eignen

23Dfff>cifö gang oergeffen, wie er, unb nid)t blofa gegen

Siaj, aud) gegen 2Inbere unb wären es aurf) gang

Jrembe gang uneigennü^ig fein, wie er. D maaV

biefen I)errliri)en Q3orfat5 aucb, §u bem ©einen. 23ers

adf)fe nun immer ©einen eignen 23ortE>eif, er fei grofj

über Hein, gegen jeben 2Inbern, gegen Seine (5a;meffern,

gegen ^reunbe, gegen 25efannfe, gegen Siener, gegen

grembe, gegen 2iUe. 2Bas ifi ber ©enuß eines 23or=

ffjeils gegen bie (SnfgüdFung eines freinzuigen Dpferö!

2Iuä; in bem geringfügigffen gaüe erfülle biefe frf)öne

Pflirfjf, ja geige jogar begierig auf ©elegenfjeif, wo Su
)~ie erfüüen Fannff. Dled)ne aber babei niemals auf

©auf, niemals, wie er. 3tud> wenn ©ein ffiües be=

fajeibnes .Opfer gar niä)t Derffanben würbe, ja felbft

bann wenn Su Dörfer müßfeff, ba$ es Don Äeinem

Derffanben werben würbe, fo bringe es bennocb, — Su

felbff verfielet es, unb Dein (Sefbffgefüf)! möge Sieb,

belohnen. Verlange aber nie ein ©[eiajes DDn bem

2tnbern, o niemals. Senn waf>re Llneigennü^igfeit geigf

)'id) in bem Xalenf, }id) bura) ben @igennu£ 2Inbrer

nie gefränff gu füllen, eben )'o gut, ja felbft nodf)

beffer, als in bem £alenf ilj>m immer guoor gu fom=

men. Salier flage ben 2Inbern nie um biefer Uns

fugenb an. 2Benn er Sein freiwilliges Dpfer nid)t

verfielt, 1o frbweige unb gürne niajf, unb wenn er ein

Dpfer oon Sir d erlangt, oorausgeje^f ca$ es nur

möglidf) iff, )o fb,ue es, unb er mag es Sir banfen,
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Dber nicht, fdf>rr>eige rrieber unb $üme nid)t. — £)

ÜBilbelmine! ©iebt eö etma&, baö Sich mit fo hoben

©rWartungen in Seine neue (Epoche einführen Faun,

afö biefe herrlichen 25orfäfte? 2^ fmie m| rf) darauf,

ba|3 ich Sidh nirf>f rrieber Fennen merbe, roenn ich Sich

mieberfebe. 3Iuch Su follfr beffer mit mir gufrieben

fein. '2Ibieu. Sein ©eliebter Jp. Ä.

33. 2tn tXIrtfe t>. ftletji

Serlin, b. 5. gebr. 1801.

DTiein liebe? theure? UuiFrben, ich fyatte, ate ich

(Schonfelb im (Schaufpiefhaufe fah, in bem erffen 2Iugem

Miefe eine unbefchreibh'cb frohe JpDffnung, £>a$ aud)

Su in ber DTäbe fein roürbefl — unb noch jefct wcifc

id) nicht redhf, roarum Su bie|e gute ©elegenbeit, nach

25erlin gu Fouiinen, fo ungenutzt gelaffen baff. 9?echt

herzlich mürbe ich mich barüber gefreut haben, unb

ob id) gleich roeiß, ba$ Su bavan nicht jmeifelft, fü

fchreibe ich eö bocb auf, roeü ich mich noch roeit mehr

barüber gefreut haben mürbe, atö Su glaubff. Senn

hier in ber ganzen DDlFreichen Äönigöffabt iff auch

nicht ein DTcenfch, ber mir etroaö 21hn[idbeö Don bem

fein Fönnte, maö Su mir biff. D^ie benFe ich anberö

an Sich, aiö mit (5toi§ unb greube, benn Su biff bie

©innige, ober überhaupt ber (findige DTTenfcb, DDn bem

ich fagen Fann, ba|3 er mich gang ohne ein eigne?

^ntereffe, gan§ ohne eigne 2Ibfirbten, furg, bafj er nur

mich felbft liebt. 9led)t fdjmerjbaft iff eö mir, ba$

ich nicht ein ©leidheö Don mir fagen Fann, obgleich

vi 145



Du eö geroig roeit mehr Derbienft, al& ich; benn Du
ba)"t §u Diel für mich getban, nlö bn^ meine greunb«

fd)aft, in roelcbe fi*df> fcbon bie DanFbarFeit mifcbt,

gan$ rein fein Fonnte. 3 e^ roieber biefeff Du mir

burcb ©cbönfetb Deine Jpüife an, unb mein unfeeliges

33erbäitnifj will, ca$ ich nie geben Faun unb immer

annehmen mug. Äarm SBacferbarth, mir 200 ditb.

geben, fo bcnFe icf> bamit unb mit meiner 3uw9 l? ^en

äußerft tbeuren Aufenthalt in 23er(in (ber mir eigenf-

[icb burcb bie Dielen 33efucbe au<5 Pofßbam treuer

roirb) beftreiten ju Fönnen. 33eforgc bieö, unb fürchte

nicht, ba$ id), wenn id> banFbarer fein muß, Dich roe=

niger auö bem ^jnnerffen meiner (Seele lieben unb ehren

roerbe. —
Jjcb babe lange mit mir felbft geFämpft, ob irf>

©cbönfelbö 33c>rfcb[ag, ihm nach 2Berben §u feigen,

annehmen füllte, über nicht. 2IUein idE) mugte mich

für ca» [entere beftimmen, aws ©rünben, bie icf> Dir

Für$Iicb iDDbl angeben Farm, ^d) roünfcbe nämlich

Don ganzem Jper^en biefen für mich traurigen Drt fo

balb als möglich roieber §u Deriaffen. @o balb ich

nad) meinem plan ba& (Stubium einiger 2Biffenfcbaften

hier DoIIenbet babe, (0 Fcbre ich ihm ben D?ücFeu.

Daher roollte ich liefen erfehnteu ^eitpunct nicht gern

burcb eine Jietfe roeifer heraußfrf)ieben, alö er fchcn

liegt, unb baber Derfagte ich mir ea.6 Vergnügen Dich

gu fehn — 2Icb, roie gern hätte ich Dich gefehen in

bem ftiüen 2Berben, roie Dieteö hätte ich Dir miftbeifen,

roie UTiancbett von Dir lernen Fönnen — 21ch, Du

roei'Bt nicht, roie eö in meinem 3nner^en auflebt.
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2Iber eö intereffirt ©icf> bod) — ? £) geroiß! Llui>

gern mochte id) £>ir 2HIetf nütf heilen, roenu eö mog=

lief) roäre. 21ber etf iff nicht möglich, unt> trenn eö

auch Pein weiteren- Jpinberuiß gäbe, alö bie)'e&, baj? eö

unö an einem DTiiffel jur DTiittbeilung fef>If. (Selbft

baö einzige, baö roir befitjen, bie ©pradpe taugt nidht

ba^u,
'
fie Fann bie (Seele nicht mahlen unb roaö \ie

unfl giebt finb nur gerriffene 23ruchftücFe. Daher habe

ich jebeömal eine (Jnipfinbung, roie ein ©rauen, roenn

ich jemanbem mein ^nmvftee aufbeefen fcü- nidhi eben

roeil eö firh Por ber Siö^e febeut, aber roeil id) ihm

nicht 2(1 leö geigen fann, nicht fann, unb baher fürch-

ten mu|3, auö ben 33rucbffücFen falfch oerffanben §u

roerben. 3 n ^ e ffen: auf biefe ©efabr will ich eö bei

'Div roagen unb Dir )d gut ich Faun, in jerriffenen

©ebanFen mittbeiien, roaö ^jnteve)\e für Dich haben

Föniife.

d\od) immer habe ich mich nicht für ein 2Imt ent;

(dheiben Pannen unb Du Fennft bie ©rünbe. ßö giebt

©rünbe für baa> ©egentbeil, unb auch biefe brauche

ich Sir nicht ju fagen. ©ein roiü ich immer tbun,

roaö recht i\'t, aber roaö foll man tbun, roenn man

biea nicht roeifj? Diefer innere 3u
f^
an ^ cev Unge=

roij5heit roar mir unerträgiidb unb ich grif um mich

ju ent)d)eiben ju jenem Dliittel, burch roelcbcö jener

Dxömer in bem ^elte ^Porfenna'ö biefen Äönig, a(ö er

über bie griebenöbebiugungen gauberte, §ur Güntfcheü

bung jroang. ©r jog nämlich mit Äreibe einen Äreiö

um [ich unb ben Äönig unb erFIärte, Feiner von ihnen

roürbe ben Äreiö überfrhreiten, ehe ber 5frieg ober ber
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gxiebe entfdf>iebeu roäre. $a)~t eben fo machte id) eö

aud). ^jd) be)d)lo$, nid)t auö bem 3'mmer ju geben,

biö id) über einen 2ebenöplan entfcbieben wäre., aber

8 £age oergiengen, unb id) mußte bod) am (Snbe baö

3immer unentfdhjoffen roieber oerlaffen. — 2Id) 1)u

weißt md)t, lllrife, roie mein ^nnevfteö oft erfd)üffer£

ift — — £>u verfiel))! bies bod) nid)t falfdf)? 21a),

eö giebf Fein DTiiffef, ficf) 21nbcrn gang oerffänblid) ju

machen unb ber SQTenfd; E>af DDn Dtatur feinen anbren

Qjei trauten, als fid) felbff.

^jnbeffen febe id) cod.) immer DDn Jage §u Xage

mehr ein, ba$ id) gang unfä[;ig bin, ein 2Imf ju

führen. 3$ b aDe mic^ burrFjauö baran geroobnt, eignen

3mecfen §u folgen, unb bagegen Don ber ^Befolgung

frember ^wede gang unb gar entwöhnt. £efctbin baffe

id) eine äuperff wibevlid)e Smpfinbung. 34> rr,ar nänu

[id; in einer ©effiün, bcneu id) immer noch beirrobne,

roeil id) nid)t xed)t tveifi, wie id) mid) bavon Io|3=

machen joLI, ohne gu bekibigen. X^a roirb unter an*

bern 23eridbfen, aud) immer im Äurgen D^adjricbf er*

fbeilf oon bem 3n|)aft getoiffer 3Durnfl f e UDer @f> emie,

DTiecbam'F ufro. Sineö ber DTiifglieber fd;[ug einen

großen golianfen auf, ber ber 5. £beil eineö neu

berauögeFommenen fran§öfifd)en ZöerFeö über DJied>a=

nif roar. (Sr fagte in allgemeinen 2Iusbrüden, er fyabe

baö 33ud; freilief) nur flüchtig burdbbläffern fönnen,

allein eö fdjeine ihm, als ob eö toobl alferbingö man-

djeö enthalten Formte, roaö bie £>epufafion unb ihren

3roed infereffirf. darauf fragte ihn ber ^)räfibenf,

ob er glaubte, bajs eö mißlich, roäre, roenn eö oon
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einem DTutgliebe gan$ burdhffubiri tüürbe; unb alz et

bie& bejabenb beantwortete
, fb rDanbfe firf) ber ^3räfis

cent febnet! ju mir unb fngte: nun .fperr D. Ä. btiö

i|~t efrr>a£ für <3ie, nehmen ©ie bie& Surf; 311 (idE),

lefen (Sie c3 burefj unb fraffen (5ie ber Deputation

barüber 23erirf)f ab. — 2Baö in biejem Slugenblirifc

2iüeö in meiner (Seele oorgieng fnnn id) Sir roieber

nicht bcjchrcibcu. Clin foldheö 33urf; foffet roenigffenS

1 3a
f>
r ©fubium, ifi neu, folglich fein 2öerfb nod)

gar nicht entfehieben, roürbe meinen ganzen (5tubien=

plan ffören ufro. ufro. ^d) hafte aber 311m erffenmal

in 2 3a f> ren roieber einen .Übern Dar mir unb rrußfe

in ber 23ertegenbeif nidbfö 311 rbun, a(ö mir bem ÄDpfe

311 nirf'en. Saö ärgerte midb aber nachher boppelt,

id) erinnerte mich mit greuben, baJ3 id.) noch frei mar,

unb bcfrhiop ba& Surf) ungelefen 3U [äffen, eö feige

barauä, roaö ba wolle. — ^d) muß fürchten, ba$ auch

biefeö mi^Dcrflanben roirb, roeil ich rrieber nicht 2iüei5

fagen roimte.

^n ©efeilfdbaffen fomme id) \elten. Sie jübifdben

rrürben mir bie liebsten fein, roenn fie nidbf (0 pretiös

mit ihrer 23ilbung tbäfen. 2In bem 3uccn ßt?ben

habe ich eine infereffante 23eranntfrbaff gemacht, nicht

fo rrobl feineftpiüen, alö rregen feineö prächtigen @a=

binefö oon phnfifalifchen ^n^\vumenten f ba& er mir 3U

beiluden ertaubt hat. 3urre 'fen &,n '^ Dei CfaufiuS,

n?D cie ©äffe meiffenö infereffaufer finb, alß bie 2Birfhe.

Gt'inmnt habe ich getagt unb wav oergnügf, roeit id)

Serftreuf roar. Jpufh iff hier unb hat mid) in bie ge=

lehrte 2Beft eingeführt, rrorin ich midh aber fo wenig
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roobj befinde, alö in ber uugelel)rfen. £iefe DTienfd;en

]it$en fämmtlid) rr>ie bie ERaupe auf einem 23faffe, jeber

glaubt feineö fei baß 23efjfe, unb um ben Saum be«

flimmern ffe fiii) nid)f.

2Id;, liebe Lllrife, irf; paffe mich nid>f unfer bie

DTienfd)en, eö iff eine traurige 2Batnf)cif, aber eine

2Baf)rl)eif :,
unb rrenn id) ben ©runb Dl>ne LImfd)rDeif

angeben füll, fo iff eö biefer: )ie gefallen mir nid)t.

^d) roeiß rr>oE>[, ba|3 eö bei bem 3Tienfd)en, roie bei

bem (Spiegel, eigentlid) auf bie eigne 23efd)affenf)eif

beiber anfoininf, wie bie äußern ©egenffänbe barauf

einmirfen füllen :,
unb mancher roürbe aufhören über

bie Q3erberbtl>eit ber (Sitten ju fabelten, rccnn if)m ber

©ebanfe einfiele, ob nid)t Dielleidbf bloß ber Spiegel,

in weid)en ba& 23ilb ber 2öelf fällt, fd)ief unb jd)mufrig

iff. ^nbeffen wenn id) mid) in ©efellfd)aften nid;f

rrobj beünbe, )o gefd)ieb,t vie& rceniger, rreil 2Inbere,

alö üielmef>r meil id) und; felbff nid)t geige, wie id)

eö rDÜnfd>e. £>ie ürtDtfjrreii bigfeit, eine Dxolie gu fpielen,

unb ein innerer 2öiberrr>illen bagegen machen mir jebe

©ejelffdjaff [äffig, unb frei) fann id) nur in meiner

eignen ©efellfdjaff fein, roeil id) ba gang wal)v fein

barf. 2>aö barf man unfer DTienfdjen nid)f fein, unb

feiner iff eö — 31 d), eö giebf eine traurige Älar^eif,

mit welcher bie ifiafur Diele 3Tienfd)en, bie an bem

Eilige nur bie £)berfläd)e fel>en, gu ihrem Olücfe Der=

fd)Diit f)af. Sie nennt mir gu jeber DTtiene ben ©e-

banfen, gu iebem 2Borfe ben Sinn, gu jeber Jpaublung

ben ©runb — }ie geigt mir 31lleö, rraö mid) umgiebt

unb mid; felbff in feiner gangen armfeeligen 23l6f$e
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unb bem Sperren eh'lt gulegf Dor bie)er 9uuffE)eif — —
T'a^u tommt bei mir eine unerfuirlirbe Verlegen beif,

bie unübcrrrinbu'rl) iff, weil |"fe rrabrfcfteinliif) eine gan$

pE>pfifdE>e Urfadje hat. URit ber grofsfen DJTüf)e nur

Pann id) fie fo DerffecFen, ba$ fie nid)t auffäUf — o

rr>ie fäjmerjbaft iff eö, in bem Slußern gan^ ffarf unb

frei 311 fein, inbef|en mein im 3nnern 9anS fe^rcarip

ift, wie ein Äinb, gan$ gelähmt, alö roären unö alle

©lieber gebunben, trenn man (ich nie geigen fanu, n?ie

man wohl mpgfe, nie frei banbefn fanu, unb felbff

ba6 ©rofje Derfäumen muß, roeil man DDrnuöernpfinbef,

baß man nicht ©fanb Ralfen roirb, inbem man Dem

jebem äußern Sinbruct'e abfangt unb bai albernffe

DTiäbdjen ober ber elenbeffe (Schuft oon elegant unö

burdb bie maffeffe persiffiage Derniojfen fanu. — £*aö

2ÜIeö oevftehfi T)u vielleicht nid)t, liebe llhife, eö ift

triei>tT fein ©egenftaub für bie DTiiftF>ei[ung unb ber

2Inbere mußte bau 2UIeö nuö firb felbft Fennen, um eö

§u veeftchen.

©elbfl bie ©äule, an rre[rf)er ich midj fonff in bem

Strubel beö £ebenö hielt, roanff — — ^d) meine,

bie Ciebe ju ben 2£iffeufcl)affen. — 2Iber roie roerbe

id) mid) hiev rrieber Derffänblicl) madben? — 2iebe

LUrife, eö ift ein bekannter ©emeinplafc, ba$ bau 2eben

ein fä)rr>ereö (Spiel fei; unb rcarum iff eö |d)rr>er?

2BeiI man beffänbig unb immer Don 9"ieuem eine Äarfe

gießen (oll unb boch nicht rr>eiß, roaö Xrumpf iff- id)

meine barum, treil man beffänbig unb immer Don

PTeucm ban ^em fDU
* unü ^ DCb nicht weiß, roaö recht

ift. 2Biffen fanu unmöalich ba& .Spcrbffe (ein —
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banbefn ift beffer afs roiffen. 2fber ein latent hübet

ficf) im (Stillen, bod) ein ßharafter nur in bem (Strome

ber TBelt. 3 rDei 9an 5 t>erfrf)iebne 3' ck fIn0 eö
/ Su

benen jroei gang oerfcf)iebne 28ege führen. Äann man

fie beibe nid)t Dereinigen, roefajeö fotl man roäf)fen?

£)aö h>öd)fte, ober ba$, wo^u unö unfre Dfiafur treibt?

— 2f[>er aud) fefbft bann, roenn bfDtß ISahvfyeit mein

3iel roäre, — ad), cß i)1t )'d traurig, rociter nirbjfö, als

gelehrt ju fein. 2Iüe DTTänner, bie midt) feunen, raffen

mir, mir irgenb einen ©egenffanb auö bem Jteicfye beö

2Biffenö aus$uroä£)[en unb biefen ju bearbeiten — 3>a

freilief) , ba& ift ber 2Seg jutn d\ul)me, aber ift biefer

mein 3' e'^ *^'r '^ e0 unmöglich), mid) wie ein

DTiauIrourf in ein 2od) ju graben unb 2ffleö 2Inbere

gu oergeffen. DTTir ift feine 2Biffenjrf>aft lieber afö bie

anbere, unb roenn id) eine Dor§ier)e, fo ift eö nur roie

einem Q3ater immer berjenige DDn feinen (56f>nen ber

liebfte ift, ben er eben bei ficf) fief)t. — 2fber foff id)

immer Don einer 2öiffenfrf>aft jur anbern gelten, unb

immer nur auf if)rer Dberfläaje fdjmimmen unb bei

feiner in bie Xiefe geljen? T)a& ift bie Saufe, roefrbe

fcfjroanft.

^d) b>abe freilief) einen 25orratf) Don ©ebanfen jur

2fntroDrt auf äffe biefe Zweifel. ^jnbe\]en reif ift nod)

feiner. — — @6tf)e fagt, roo eine @ntfrf>eibung foü

gefrf>eben, ba muß oiefeö gufammentreffen. — 2fber ift

eö nid;t eine Unart nie ben 2lugenb[icf ber ©egenroart

ergreifen gu formen, fonbern immer in ber ^u^unft

§u leben? — Unb bod) , roer roenbet fein Jper$ nidbt

gern ber 3"^^ S
11 / w ^ e cie 23uiiiien ihre Reiche ber
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(Sonne? — £eme ©u nur fleißig auö bem ©aöpari,

unb Dergiß nid)t cie £aute. 23er meiß ob mir e&

nid)t früh über fpäf brauchen. ®ufe DTadjc, eö ifl

fpäf. ©ruße Seine liebe ißirtbinn unb alle 23efannfe.

Sp. Ä.

9T. (5. (5d ehen erfahre idh, bap DTuneffe unb

©uffel mit ber DTioIfFen unb ©milien nadh 23erlin form

men. Jpeufe merben fie ankommen unb bei ber ©chÜd);

fing mobilen.

34. 2Jn UlriFe t>. Äleift

[granffurf a. b. Dber, DTiärj 1801.]

DTiein liebes Ulrifrben, id) bin auf 8 Xage in gran?=

furf, aber nidhf fo oergnügf, afö roenn £)u hier märeff.

2fd) mu^fe mir eiefe 3erffreuung madben, roeil mich

ba& 23rüfen über i>ie fdbrrangere 3u ^ ur|ft mieber gang

Derftimmt harfe. 3n nieinem Äopfe ffebf es aus, wie

in einem £offeriebeufe[, roo neben einem großen 2oofe

1000 dlieten hegen. " £>a iff es wob\ gu Derselben,

trenn man ungemiß mit ber Jpanb unter ben 3erre ^n

herummühlf. ©0 hilft §roar ju nid)fs, aber eö enf=

fernf eod) ben furchtbaren 2lugenb[iif, ber ein ganges

£ebens = ©efcbiö; unmieberruflich enffd>eibef. DTiebr als

einmal bin id) nahe gemefen mid) enbtid; gebufbig in

ein 21mf ju fügen, bei bem borib oiele DTiänner, wie

fie eö fagen, froh fmb- unb am ©nbe fonnfe man

firf) feibff mit bem Apollo tröffen, ber aud) Derbammf

marb, Änechfbienffe auf ©rben ju tbun. 2Iber immer

nod> reigt mid) mein früheres, höheres ^iel, unb noch
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Fann ich, eö nid)t (wie Diele eß fönnen) Derädjrlich, als

unerreichbar Derroerfen, t>f)ne Dor mir felbft gu erröth,en.

£>as ©cbjinimfte bei biefer Llngeroiß^eif ift, ba$ D^ie;

manb mir ratzen fann, rreil id) mich feinem anbern

gang erflären fann. — (Schreibe Su mir bod) ein

Paar 28orte nach, 23erlin. 2Ibieu. ©ruße ©ajönfelb

unb $vau, ^nfel unb Xante Pannroitjens ufrr.

DT. <5. Äannft £>u mir nid)t Dtaajricfjt geben, tr>D

fid) wol)l jetjt meine (Julturgefchjcfjte befünbet?

35. 2In 2G3üf)eImine £. 3 ni 9 e

Serlin, b. 22. DQTärg, 1801.

£iebe Jpergenö-lßilbelmine, biefe (Btunbe ift feit unfrer

Trennung eine DDn ben menigen, bie id) Dergnügt

nennen fann — ja DieLIeicf)t bie erffe — 'Jlad) vielen

unruhigen £agen Farn id) fyeute von einer gujjreile

auö pDißbam jurücE. 3IIö id) gu darin in bau >$inu

mer traf, fragte id) nach, 33riefen r*on Sir, unb alö

er mir ben ©einigen gab, brach, id) ihn nitf>t gang

ohne Seforgnif? auf, inbem id) fürchtete, er mögte

voll Älagen unb (5rf>eltrr>Drter iiber mein langes ©tili*

fd)roeigen fein. 2Iber £)u baft mir einen 35rief o/e-

j abrieben, ben id) in aller .<pinfidf)£ faff ben liebften

nennen mögte — Gfö mar mir faft als müfjte idj

("folg barauf fein, benn, fagte ich gu mir felbft, menn

2B. ©efübl \id) )o Derfeinert, if)r 23erftanb ficb fo be--

riii;tigt, ihre (Sprache fiel) }o Dercbelt bat, mer ift barau

— — roem b>at \ie es gu — Äurg, id) fonnte

mir ben @enu£ nid)t Dermeigern, ben 33rief, fpbalb ich,
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i\>n gelefen l>atte, (Sailn jii überreichen, weld)e& id)

ned) nie getf)an habe — ^d) fuffe bie Jpanb bie if>n

fd)rieb, unb baö £er$, ba& it>n bicfirfe. $al)\:e |o fort

nad) bau greife ^u ringen, mein Seftreben \oll es

fein, ihn )o beneibenörDÜrbig gu marken, alö mäglid;.

Su JDiIff einfl einen DTtann an Seine 33ruff brüdeu,

ben .eble DTieufdjen et) reu, unb trenn jemals in Seü

nem Jpergen ficf> eine (5el>nfud)t nad) etroas regt, rt>as

ich, Dir nid)t leifte, fo ifl mein %iel Derfehjt, |b wie

bau Seinige, trenn Su nid)t immer biefes 23effrebeu

tvad) in mir erF)ä[tff. 2ia > 2Bilf)e[mine, meine £iebe

ift gang in Seiner ©eroalf. ®d)merraff roürbe es

mir fein, roenn irf> Sir jemals aus bloßer pflid;f treu

fein muffte, ©ern mügte id) meine Xreue immer nur

ber Steigung Derbanfeu. ^d) bin nid)t flatterhaft,

nirf)t [eid;tfmnig, uid)t jebe (Sa^ürge reigt mid) unb idE>

ceradite beu 9\eid)tF)um:, trenn id; bod) jemals mein

.£>er$ Sir entzöge, Sir \~elb\~t, nicht mir, rrürbeft Su

bie trdmlb jugufd)reiben Ijaben. Senn ja tr>ie meine

litte Sein 2Berf, nid)t bas meinige roar, )'o ijr and;

bie ©rljalfung berjelben nur Sein 2Berf, nid;t bas

meinige. DTieine ©orge ift nichts als Seine ©egen=

liebe, für meine eigne Steigung ju Sir fann id) nid)ts

tbun, gar nidbts, Su aber 2illes. Sid; §u lieben

tvenn id) Sid; nid)t liebensrrürbig fänbe, bas märe

mir bav Unmögliche. Sie £anb fönute id) Sir geben,

unb fo mein 2öorf erfüllen, aber bas Jperg nid)t —
beim Su roeipt, ba$ es bau felrfame Grigentbum ift,

trefebes man ficb nur rauben [äffen barf, roenu ei3

3infeu tragen foll. 2i[fo forge nie, ba$ id) gleichgültig

J 5o



gegen ©ich werben mögte, forge nur, ba$ ©u mich

nicht gleichgültig gegen ©ich madjfr. (Bei ruhig, fo

lauge ©u in Seinem 3nncr^en fuWK ca$ ® u rueiner

£iebe rr-ertb biff, unb wenn ©u an jebem 2Ibenb nach,

einem Reifer Derffoffenen £age in ©einem ,£agebucbe

bie ©umrne ©einer Jpanblungen gieF>eff, unb nad) bem

2lbguge ein SReff bleibt für bie guten, unb ein ffiUes,

fügeö, mäd)tig = fa)roeLIenbe^ ©efübl Sir fagf, ba$ ©u
eine (Stufe höher getreten bi)'t als gefrern, fo — —
fo lege ©ich, ruhig auf ©ein £ager, unb benre mit

3uDerfirbf an mid), ber Di'elleicbt in bemfelben 21ugem

Miefe mit berfelben 3 ut,er
f'

L'^ nn ^"^ benft, unb

hoffe — nicht gu beiß, aber auch ni d;t gu falt —
auf beffere 2Iugenbh'cre, ah bie fchonffen in ber Q5er=

gangenbeit — — auf beffere noch? — ^d) fehe bau

23Hb, unb bie Nabeln, unb Qjoffenö £uife unb bie

©artenlaube unb bie mcnbheüen ^läd^e, — unb bodb

— — (5till\ — „2öer rief?'' — DTiir rr-arö, afö

bri'icFteft ©u mir ben DTiunb mit Äüffen §u.

^ch wollte nun auf ©einen 33rief, ^unct Der ^unet,

antrPDrten, unb lag ihn barum gum groeitenmale burch

(immer nc>d> mit berfelben gxeube) — 2Iber bu baff

biesmal in jebe 3 c^ e cm befonbereö ^jufcreffe gelegt,

unb jebe Derbiente einen eignen Sogen gur 2IntrDDif.

^d) Farm aber nur einen ©ebanFen I)erausbeben, ben,

ber mir ber liebfte iJT. Über bie anbern mufj id) Fing

roeg eilen.

Jahre fort, bem fd)önen 55eifpie[ gu feigen, baö ©ir

bie 33Iume an ©einem genfter giebt. (So oft ©u auf

ein diner, über souper ober 33aII gebeff, Febre fie um,
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unb trenn ft'e bei Seiner DiücFtebr boeb mieber ben

Äeldb ber (Sonne enfgegenneigf, (o laß Diel) nid)t Don

if>r be]d)amen, unb tb,ue ein ©leicbeö.

Jjrf) roünfcbe Sir auö meinem Jpßrjen ©lud? §u

Seinem rr ei blicken 25rDfßö. Deicht leicht roürbe ich

in biefß 23ergleicbung einffimmeu aber biefe muj3 ich

boeb" billigen. DTCr felbft fyat baß 92Täödben febr ge--

fallen. Su baft mir ein %\iax: un&efdbreiblidb rübrenbe

3üge Don ihr aufgezeichnet, unb roenu gleich baß

23efcn, bem fi'e eigen fmb, febr Diel roertf) ift, fo iff

boeb aud) baß 233efen, baß fie oerftanb, efroaö roerfb.

Senn immer iff eß ein 3eic^cn ^er eignen ^3orfrefflid)=

Feit, roenn bie (Seele aud) auß ben unfdheinbarffcu

Bügen 2lnbrer bau (Schöne berau^ufinben roeijs.

dß l)ätte (id) nid)t leid)t ein Umftaub ereignen Eon«

nen, ber im (Staube roäre, Sich, \o fcbnell auf eine

höhere (Stufe gu führen, alö Seine DTeigung für 9\ouf=

feau. ^d) fänbe in Seinem gangen 23riefe febon etroaö

Don feinem ©eiffe — baß groeite ©efdbenF, baß ich Sir,

oon heufe an gerechnet, machen roerbe, mirb baß ©e=

fchen! Don Jlouffeauß fämmtlicben 2$erfen fein, ^d)

werbe Sir bann auch bie iDrbuung feiner £efung be=

jeichnen — für jefct [a£ Sich nicht ffören, ben ©mil

gang 311 beenbigeu. —
^d; Fomme jeftt gu bem ©ebanfen auö Seinem

Briefe, ber mir in meiner (Stimmung ber fbeuerffe fein

mußte, unb ber meiner oerrounbeten (Seele faft (o rocht

that, roie ©alfain einer Förderlichen 2Bunbe.

Su ß)veib)'t: „2öie fiebt eß auö in Seinem 3nnern ?

Su roürbeff mir Diele gxeube machen, trenn Su mir
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etwa6 mebr baoon mittl)eilte)'t, al6 bisher- glaube mir,

icf> Fann feidbf faffen, roaö T)u mir fagff, unb id)

mögfe gern Seine JpaupfgebanFen rnif Sir fbeifen."

2iebe SBilbefmine, id) erFenne an liefen fünf feilen

mebr alö an irgenb efrr>aö, baj3 Su roabrbaff meine

greunbinn biff. DTur unfre äußern <5d)irtfale infer=

effiren bie UTienfd)en, bie innern nur ben greunb. Uns

fere äußere £age fmm gang rubig fein, inbeffen unfer

^nnerffeö gan$ bemegf ifl — 21a;, id) fann Sir nirbj

befcbreiben, roie roobl eö mir fbuf, einmal jemanbem,

ber mid) oerffebf, mein ^nnerfteö $u öffnen. Sine

ängftu'dje 35angigFeif ergreift mid) immer, trenn id)

unter
l

JRenfä)en bin, bie alle von bem ©runbfafje auö=

geben, bafe man ein DTarr fei, wenn man obne Q3er=

mögen jebeö 2Imt auöjcbjägf. Su wirft nid)t fo barf

iiber mid) urfbeilen, — m'd)f roabr?

^ja, aüerbingö brebf firb mein 2Bejen je£f um einen

JpaupfgebanFen, ber mein ^jnnerfteö ergriffen baf, er

baf eine tiefe erfrbüffernbe 2BirFung auf mid) beroor*

gebracbf — ^jd) tvei^ r,ur nid)f, roie irb ba&, wa& feit

3 2Borben burd) meine (Seele flog, auf biefem 33Iaffe

jufammenpreffen foll. 2Iber Su jagff ja, 1)u Fannff

mid) faffen — alfo barf irb mid) fd)on etwas Furier

faffen. Jjrb roerbe Sir ben Urfprung unb ben garten

Umfang biefeö ©ebnnFenö, nebff allen feinen folget

rungen einff, roeun Su eö rrninfcbeff, weitläufiger mif=

fbeilen. 2I[fo je£f nur fo Diel.

3tf> baffe frbon a(ö $nabe (mid) bünFf am Dfbein

burrb eine (E5d)riff von IBiefanb) mir ben ©ebanFcn

angeeignef, ba$ bie 5BerODUtonnumg ber ^wed* ber
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©djöpfuug tcäre. ^jd) glaubte, ba$ roir einff na dp

bem Xobe oon Der (Stufe ber ^BerDoÜronmung, bie

mir auf biefem Sterne erreirftfen, auf einem anbern

roeifer forffd^reiten mürben, unb baj3 roir ben (Sajalj

Don 2Babrbeifen, ben roir hier fammelfeu, aud) bort

einff brauchen fönnten. 2Iuö biefeu ©ebnnfeu bifbete

)id) fo nad) unb nad) eine eigne Religion, unb bau

33effreben, nie auf einen 21ugenbliif hienieben ffiü §u

ffef>en, unb immer unaufhörlich, einem böhevn ©rabe

oon 25ilbung enfgegen§ufdf)reifen, roarb balb ba& ein-

jige 'Princip meiner £f)ätigFeit. 23ilbung fd)ien mir

bas einzige %iel, ba& be& 33effrebenö, 2Sabrbeit ber

einzige dieid)tbum, ber be$ Sefi^eö roürbig iff. — ^d)

roei£ nid)t, liebe Ißilbctmine, ob Qu biefe jroei ©e=

banfen: 21>abrbeit unb ^ilbung, mit einer fofripen

Jpeiligfeif benfen tannff, alz id) — £)aö freilief), roürbe

bod) nöthj'g fein, roenn Qu ben Verfolg biefer ©e=

)d)id)te meiner (Seele oerffef>en willft. DJiir roaren fie

(o heilig, ba$ id) biefen beiben 3 tt>eifeu /
2SaF>rE)eit ju

fanuneln, unb 53ilbung mir 3U erwerben, bie toffbar =

ffen Dpfer bvad)te — Qu Fennft fie. — Qod) id)

muß mid) Fur^ faffen.

33or Äur^em roarb id) mit ber neueren fogenannten

Äantifa;en ^bilofophie beFannt — unb Qiv mufj id)

jefct bavauz einen ©ebanFen mitteilen, inbem id) nid)t

fürdpten barf, ba$ er Qid) fo tief, fo frfjmer^aft er=

febüfteru roirb, alö mid). 3Xutf> Fennft Qu bau ©an^e

nidyt hj'nlänglirb, um fein ^ntevefte DoUffänbig §u be--

greifen. ^d) will inbeffen \o beutiid) fpreajen, atö

mögfidf).
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2Denn alle DTienfchen ffaff ber 2Iugen grüne ©läfer

Raffen, fo mürben fte urtbeilen muffen, bie ©egem

ffänbe, tveld)e fi'e baburch erbh'cFen, finb grün — unb

nie mürben fie enffrheiben fönnen, ob ihr 2Iuge iE>nen

bie Dinge geigt, wie fie finb, ober ob es nicht efmaö

§u ihnen hinaufhuf, wa& nitf>f ihnen, fonbern bem

2Iuge gehört. (5o iff es mit bem 23erffanbe. 28ir

fönnen nicht enfjcheiben, ob ba&, maö mir 2Babrbeif

nennen, roabrbaff 2öabrbeif iff, cber ob eö unö nur

fo fcbcinf. ^ft ba$ letzte, fo ift bie 2Bahrbeif, bie mir

hier fammeln, nach bem Xobe nid)t mehr — unb alles

23effreben, ein ©igenfbum fich gu ermerben, ba& unö

auch in baß ©rab folgt, iff Dergeblicb —
2ich, 2Bilhelmine, menn bie ßpifce biefeö ©ebaurenö

Sein Jperj nid)t trifft, \o läd)le nicht i'iber einen 2In-

bern, ber fid) tief in feinem beiligffen 3nnern baDcm

Dermunbef fühlt. DTtein einziges, mein böcbffes ^iel ift

gefunden, unb id) habe nun feineö mehr —
(Seif biefe Überzeugung, nämlich, ba$ bienieben feine

2£>abrbeif gu fünben iff, Der meine (5eele traf, habe

id) nid)t mieber ein 'Sud) angerührt, ^jd) bin uns

fbäfig in meinem 3immer umhergegangen, id) habe

mid) an ba& offne fäenftev gefegt, id) bin hinaus

gelaufen ins §reie, eine innerliche Unruhe trieb mich,

julefif in Xabagicn unb (Saffeebäufer, ich habe (Scham

fpie[e unb Ecmcerfe befuebf, um mich gu gerffreuen, ich

habe fogar, um mid) ju betäuben, eine Xbovbeit be=

gangen, bie Dir (Sari Heber erjäblen mag, als id); unb

bennc-cb mar ber einzige ©ebanfe, ben meine Seele in

biefem äußeren Zurnulfe mit glübenber 2Jngff bearbeü

160



fefe immer nur biefer: bein einziges, bein b beb ff es

3iel iff gefunden —
21n einem DTiorgen roctlte idf) midb gur 2Irbeit ^roim

gen, aber ein innerlidber SFel übertvälfigfe meinen

2X>iüen. 2f^ baffe eine unbcfdbreiblicbe (Sebnfudbf an

©einem Qalfe $u weinen, ober roenigfifenö einen 5reu"b

an bie 95rufi ju brüdfen. 3°) uef/ fD fcf>fedF>f baß

2£effer audb mar, nacb 'pofsbarn, gan$ burrfjnäßf tarn

id.) bort an, brücffe Seopolb, ©lei^enberg, D^übje ans

.^erj, unb mir roarb monier — —
DWbte Derffanb midb am bebten. tiejj' büdb, fagfe

er mir, ben Äeffenfräger (ein Vornan) (§.& berrfdbf

in biejem 25ucbe eine fanffe, freunbh'dbe pbilofDpbie,

bie Sieb gerpiß ausföbnen rt?irb , mit 2Iüem, roorüber

Su jürnfr. (5ö iff rrabr, er felbff baffe aus biefem

33ucbe einige ©ebanfen gefdböpff, bie ibn fidbfbar rubiger

unb rreifer gemacbt baffen, ^d) faßte Den DTiufb biefen

Vornan ju [efeu.

Sie Oxebe war von Singen, bie meine Seele längff

fdhon felbff bearbeitet baffe. 2£aö barin gefagf roarb,

rrar Don mir fdbon langff im Sorauö roiberlegt. 3^
fing \d)on an unrubig $u bldffern, ab? ber 23erfaffer

nun gar Don gan§ frembarfigen pclififcljen Jpänbeln

weitläufig gu raifonniren anfieng — Llnb ba& fo\l bie

9tabrung fein für meinen glübenben Surft? — ^jd)

legfe ffiü unb beflommen ba& 23urb auf ben Xifdb, idb

brücBte mein jpaupf auf ba& Riffen beö ©oppba, eine

unauöfpredbtia^e £eere erfüüfe mein 3nnt'reö / aua3 ^aö

leijfe DTuffel, midb. ju beben, mar febfgefcblagen —
2Baö follft Su nun fbun, rief idb? *3Xad) 23erlin §u=
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rüdfebren ohne (Sntfdhlu^? 3Id;, eö i)t ber fcbmer^

Iicf>rte 3uffanb gan$ Dbne ein 3' ef
S
u fem / nach ^cm

unfer ^nnereö, frD^befcbäfftigt, fortfcbreitet — unb baß

mar ich jefct —
£)u wirft inicf> bodb nid;t faffd; Derfteben, 2Bilbeb

mine? — 3^ fürdjfe eö nicht.

^n biefer 2Ingff fiel mir ein ®ebanfe ein.

£iebe SSilbelmine, [a£ mich reifen, arbeiten fann

ich nitf>f , ba& ift nidbt mögticf), id; meiß nicht $u rpel=

d;em ^xoe&t. ^jd) müßte, roenn id) 311 Jpaufe bliebe,

bie jpänbe in ben Schoß legen, unb benfen. Q5o miü

ich lieber fpat$ieren geben, unb benfen. Sie 33eroegimg

auf ber D^eife roirb mir zuträglicher fein, a[ö biefeö

23rüfeu auf einem gfh'tfe. ^(i eö eine QSerirruug, )'o

lä^t fi'e fich oergüten, unb fcbüfct mid; DDr einer am

bern, bie vieüeid)t unmiberruflicb märe. ©Dbalb id)

einen ©ebanfen erfonnen f>abe, ber mid) fröftet, ]'o=

halb id) einen ^wed gefaxt l;abe, nad) bem id; mieber

ftreben fann, (b febre id) um, id; fcbroöre eö Sir.

DTiein 33i[b fluide id; £)ir, unb Seineö nehme id; mit

mir. ÜBiÜff X"u eö mir unter biefen 23ebingungen er=

lauben? Slntmorte batb barauf deinem treuen jjreuube

Jp einrieb.

*3X. (5. Jpeute fcbreibe id) Uhrifen, ba$ id) rr>al;r=

fcbeinüd;, roenn £>u eö mir erlaub)!, nach granfreich

reifen mürbe, ^d) fya.be ihr Derfprorben, nid;t ba&

QSaterlanb 31J oerfaffen, ohne eö ihr Dorber £u lagen.

2Biü )ie mitreifeu, )o muß ich eö mir gefallen [äffen.

£jd; jroeifle aber, ba$ fie bie 33ebingungen annehmen

rrirb. ^enn id) febre um, fobalb id) roei^, roaö

162



id) ff) un foIL (sei rubjg. dö muß cfmaa ©ufeö

aus biefem Innern Äampfe fjerDorgeljn,

36. 2ln XXIrife t>. ftleif!

SSerlin, b. 23. 2Rär§, 1801.

9-Jiein lieber llirifdjen, id) Fann £)ir jcfct nid>f fo

roeitläufüg fdjreiDen, marum id) iuid) ent)d)lof\'en b>abe,

25erlin fobalC» ak- invalid) §u oerlaffen unb inö 2Iu3=

lanb ju reifen, fe fcbeint , als? ob id) eiueö von ben

Dpfern ber Xbod)eit werben mürbe, bereu bie Fanfifdje

üpb,i!ofopf)ie fo Diele auf bau ©eroiffen bat. ÜRid)

eifclt oor biefer ©efeUfdiaft unb bod) Fann id) mid)

nid)t loöringen au$ il)ven 23anben. Ser ©ebanFe, ba$

mir bienieben Don ber 2£>abrf)eif nid)fs, gar ni<f)fe,

miffen, ba$ bau, maö mir F>ier 2£>abrbeir nennen, nad;

bein Xobe gan$ anberö f>eißf, unb ba$ folglid) baö

23effrebeu, \id) ein Sigeufl^urn §u ermerben, ba$ und

aud) in bas ©rab folgt, gan^ Dergebiid) unb fvud)t-

loö iff, biefer ©ebanfe hat mid) in bem Jpeiiigtbum

meiner (5eete erfdbüfferf — DTiein einziges unb bvd)-

ff es 3iel iff gefuuFen, id) babe Feinet mefyr. (Seifbcm

ctfelt mid) Dor ben 23üd)ern, id) [ege bie Jpänbe in

ben (5d)DJ3, unb fud>e ein neue? $id, bem mein ©cift,

froF) = befd)äffrigf , Don D^euem entgegenfd)reiten Fönnfe.

2Iber id) finbe eö nid)f, unb eine innerliche Unrube

f Leibt mid; umf)er, id) laufe auf ßaffeebaufer unb Xa--

bagien, in Soncerte unb <3d)au]~picle , id) begebe, um

mid) ju gerftreuen unb §u betäuben, Xf>orlf)eifeu, bie

id) mid) fd)äme auf^ufdn-eiben, unb bod) iff ber einzige
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©ebanfe, ben in biejem äußern Tumult meine (Seele

unauff)6r[itf) mit g[üF)enber 2Ingft bearbeitet, biejer:

bein eingigeö, unb I)DLi>ffeö 3 ie ^ 'ff gefunden ^jd)

fyabe mid) groingen trollen gur 2Irbeif, aber mid) edelt

DDr 31Uem, roaö 2öiffen fyeifet. ^d) fanu nicf>f einen

(3d)vit thun, objie mir beudid) beroujst gu fein, rDobJn

id) will? — DTiein 2£iUe iff gu reifen. Verloren iff

bie 3e| £ ni(f>f , benn arbeiten fäunfe id) bod) nid)f, id)

wüfete nid)t, gu rreldjem 3 tt,L'd
ie? ^d) will mir einen

3roedf fud;en, trenn es einen giebr. 2Benn id) gu

Jpauje bliebe, fo mi'i^fe id) bie Qänbe in ben @rf)CDJ3

legen unb benfen; fo will id) lieber ("parieren ge£>cn,

unb benfen. ^jd) fefjre um, fo balb id) wei$, was

id) tbun \oll. Jjff eö eine ^Berirrung, ja läßt fie fid)

Dergüfen unb fd;ü£f mid) DieUeidjt Der einer anbern,

bie unrriberrufüd) roäre. ^d) b,abe Sir Derjprodjen,

ba& 23aterlanb nidit gu Derfaffen, üf)ne X)id) baoon

gu benad)rid)figen unb id; erfülle mein 2öor£. 2DiIIft

Su mifreifen, fo ftefyt eö in Seiner 2BiUfüf>r. Gfinen

froren ©efeUfd)affer roirff Su nid;£ |üuben, aud; tr>ür=

ben bie Äoffen nid>f gering fein, beim mein 3uf4M1 f3

rann nid;f niffjr fein, alü i Zl)alev für jeben £ag.

2Biüff Su aber bennod), fo mad)e id) Sir aleid) einige

23orfd>[äge. Saö 20of>[fei[ffe roürbe fein, mit eigner

©quipage gu reijen. Sen 2Sagen fönnreft Su bjer

faufen, eben fo ein ^aar alte außrangirfe pobdnifdje

Jpufarenpferbe, roeldie gu biefem ^wede ani beßten

fauglid) fein mögfen. Unfer biefiger 33ebien£er, ein

brauchbarer guter ÜRenfd), gebt gern mif. Sod) auf

biefen fäall wäre gu Diel ^u Derabrebeu, als ba$ eö
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firf) fcbrifrfirf) leid)t tfyun ließe. Saö 33eßfe rräre bafjer,

Su fii^reff Bio G'ggerßborf, unb fdE>riebfI mir, mann

idF> Sirb borf abrufen joüfe. Stommt Sir bieö aMed

aber ju rafrf), (o bleibe ruhjg, unjre D^eije aufö Fünf-

fige 3a
f>
r bleibt Sir bod) unr-erioren. ^n biefem

^orfe f)i[f mir bodf) (roenn Su nirfjf Fannff, burrf;

DTi inerten) mif 300 SKfh. 3Iber fo bafb ate mögfirf),

beim L>ie LInfbäfigFeif marf;f rnid) unglikflirf). 2^
mögfe gern mif bem 1. 2[priü abreifen, ba& [>eißf atfo

fd)cn in 8 Zagen. Dliein 2BiUe iff buvd) granFreirf)

(Pariö) bie ©ebroei^ unb Seuffchrfanb 311 reifen, 2*rf)

Febre Di'elleicbt in Fur^em §nrücf , m'eüeicbf aud) nirf)f,

bod) gewiß nod) Dor 2SeiE)narf)fen. Qeinvid).

3T. @. Siefer 55rief iff Derjpäfef roorben, unb trenn

irf) nun aud) nid)t ben erffen 2IpriU reifen Fann, fo

möcf)fe fcf> borf) gern in ben erffen £agen biefee DTld--

nafö reifen.

(Sage borf) Saufe DTiafforo ft'e mörf)fe mir fobalb

alö möglirf) meine 3u ^ag e frfjirfen. 2furf) außer biefer

3ulage von 7") 3itb. erbäif fi'e nod) 140 £Kf E>. Dum

Q3ormunb, (worüber fie quiffiren muß,) bie itf> §ug[cicf>

ju erfjalfen tr>ünfrf)fe.

37. 2tn 233i[b,elmtne p. 3 cn Ö c

Serlin, b. 28. fJItärj, 1801

£iebeö DTiäbrf>en, irf) anfroorfe Sir, narb Seinem

23unfdbe, fogfeirf) auf Seinen 33rief, ob id.) aleid)

Porauöfefje, baß bie\~e 2Inftr>orf nid)t lang treiben Fann,

inbem irf) frf)on in einer ©fuube 3U bem DTTaler gehen
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unb bann £eopo[b unb ein T^aaz gxeunbe empfangen

mu^, bie bleute auö Poföbam hier anfommen roerben,

um mich oor meiner 2Ibreije noch einmal gu feben.

2iebe 2£ilbe[mine, irf> ehre £>ein Jperg, unb ©eine

Semübung, und; gu beruhigen, unb Die Äübnbeif, mif

roefeber £>u Sich einer eignen DTieinung nid)t fdbämff,

trenn fie auch einem berühmten ©rjffem roiberfpräd;e

— 2Iber ber Jjrrrbum liegf \üd)t im Jpergen, er liege im

"-Berffanbe unb nur ber Qjerffaub fann ibn lieben, ^d)

biabe mich unbefcbreiblid; über ben 2Iufroanb ddu (rdbarf^

fi'nn gefreuf, ben Sri bei bem ©egenffaube ber ^riffafl-

linfe anroenbeff:, ich habe Sid) beffer oerffanben, nlö Su
Sid; felbff auöbrücfff, unb 2Iüeö, roaö Su barüber

fagff, i)1t roabr. 2iber id) babe mich, nur beö 2(uge3

in meinem 23riefe alö eines erffärenben 33eifpiefe be=

bienf, roeif id.) Sir felbff bie frücEne (Sprache ber 'philo;

fopbie nicht Vorfragen tonnte. 2Iüeö, roaö Su mir nun

bagegen einroenbeff, fann roabr fein, ebne ba$ ber

3roeife( gehoben mürbe — £iebe 23ilf;elmine, id.) bin

burch mich felbff in einen ^jrrf C>uiii gefaücn, id; Fanu

mid; aud) nur burch mid) felbff roieber heben. Sieje

25erirrung, roenn eö eine iff, roirb unfre 2kbe nid)t ben

(Sfurg brohen, fei barüber gang ruhig. 2Benn id) eroig

in biefem räfbfelbaffen 3uffanb bleiben müfjfe, mit einem

irmerlid; heftigen Xvieb gur £F)äfigfeif, unb buch ohne

3iel — ja barm freilid;, barm märe id) eroig unglücf (irf>,

unb felbff Seiire £iebe formte mid) bann nur gerffreuen,

nicht mit 33erou^t)cin beglücfen. 2Ibcr id) werbe baö

ISovt, welches ba& D^ätbfef Iö|et, fdron n'nberr, fei baDou

übergeugf — nur ruhig fann ich jefjf nid)t fein, in ber
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(Stube barf id) nirf)f barüber Brufen, ohne oov bcn

folgen ju erfrfjredfen. ^jm freien treibe irf) freier

benfen Fönnen. £ier in 33erlin fiinbe irf) m'rfjtö, baö

mirf) aud) nur auf einen SIugenblidF erfreuen Fönnte.

^n ber JTtafur rr-irb bnö beffer (ein. 2Iurf) roerbe icf>

nn'rf) unter gxemben rroblcr befinben, als unter (5in=

heimifebeu, oie uiirfi für Derrürff galten, roenn irf) eö

rrage mein 3nner ffeö Su S
eigen - ^e^ e roobl. Siejer

3^frel gilt für feinen 23rief. 35alb, roenn irf) 2Intrrorf

von UlriFe b>abe, fchreibe id) Sir roieber. 23Ieibe mir

\o freu, roie id) Tie bleiben roerbe. Jp. Ä.

38. 2(n XUrife t>. ÄIei(I

Berlin, b. 1. 2tpriH 1801.

DTiein liebeö LIIriFcben, £u Fannff bei ber ©lagern,

perlorne (Strafe, dXv. 22, abfreigeu.

^d) febreibe Sir f)ier fcbgenbe 33ererf)nung auf,

rcelcbe Pu roäbrenb ©einer Jpcrreife prüfen Fannff.

r. I^ie 'Pferbe finb, ca. ca$ grübjabr unb ber DTiarfrf)

(benn eö rüdPen Don fyiev einige Regimenter ins Jelb)

gufammenFommen, feE)r fbeuer unb roir Fönnen rechnen,

bafj 2 "Pferbe je£f rocnigfteni? 10 5r-^'Dr rnef)r Fpffen,

ah fie unter günstigeren Llmftänben geFoffef baben

mürben. (Sie finb bei un)rer RürfFelbr, wo ber 2Dinfer

(unb DieLIeicbf auch, ber griebe) einfrif, (eb>v rroblfeil,

überbieß auch, narf) ber 2Babrfrf)eiuIirf)Feif frf)Ierf)fer ge=

tporben; alfc rann mau rechnen, ea$ mir rcenigfteuö

bei ihrem QjerFauf 20 gx-k'or baran Derberen.
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2. (Süe Foffen unö monatlicb, (mif bem Äurfdber)

roenigffenö 6 gx.b'or, m aü)t für 6 DTionafe 36 gr-b'or.

3. DTian Fann Unfälle nadb ber 2Baf>rfd)ein[irf;feif in

2Infd)[ag bringen unb efroa annehmen, baß Don 10

D?ei)en burrf) ftraiiFroerben unb g-nllen ber pferbe eine

Derunglücff. DTtan müßfe alfo für jebe Reife ben 10.

Xbeil beö Pferbepreifeö in 2Infdf>Iag bringen, marbf, bie

Pferbe §u 5o gfr.b'or gerechnet, 5 Jr.b'or.

2Ufo 20 gr.b'or.

36 -
5 —

©unnna 61 ftr.b'or.

4- Sagegen fann man rechnen, ba$ man jroar, burcf)

bie (ibJFane ber Poftbebienfen, ber 2öagen mag noch fo

reicf>f (ein, nadb, ber D^egel 3 (I:rfra=po|lUpferbe ju nehmen

gelungen iff; eö mufj aber burrb, @efrf>icr'[idf)Feif off

gelingen, (befonberö in fivanfaeicb, roD man, roie fcf>

Ijäufig ^ore, fef)r roobjfeif reifen fotl,) mit 2 Pferben

rDeg^uFornmen, aucb, Fann man ge(egenflirf) mif 25auern =

pferben reifen. ©efefjf nun, man mügfe bie Jpäfffe ber

ganzen Dfoije nach Pariö, ba& beifit 60 DIceilen, 3 pferbe

bejabien, marb,f (in preuf}. (Staaten ä 12 @r., in granF=

reidE) aber weit roobjfeiler ä 8 ©r., alfo bas DTtitfef

ä 10 ©r.) 60X30 = 1800 ©r., ^meimat genommen (näm=

lirb, bin unb jurücF) 3600 ©r. = i5o £KtE>Ir. ©efefjf ferner,

man Fönnfe nur J

/4
ber ganzen Dleife, alfo 30 DQteifen,

mif 2 Pferben roegFornnieu, macht 30X20X2 =
1200 ©r. = 5o dttblv. @efe£f enbüdt), man Fönnfe nur

baö lefjfe .Cierfel ber Dieife mit dauern pferben ä 6 ©r.

fahren, macbt 30X 12X2 = 720 ©r. = 30 Dvfbjr.
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211)0 i5o Ottyk.

5o —
30 —

230 Wtfyk.

@efef5t, ba 2IUeS roohjfeit geregnet, aud) bas 25iergelb

fi'ir poftiüione oergeffen iff, bie gan^e D\ei(e Foffefe 70

DtfWr. mehr, nfo biefer 2Infrf)[ag /
]'o mürbe bod) ber

33etrag nid)t großer fein, ate 300 ERfhJr.

T>a%u fommr, baj? mir fdbneüer nad) ^ariö Fommen,

roo roir unö rooblfeif einmieten formen, alfo in ben

2£irt[>ßf)äufern nid)t fo Diel ausgeben.

@nb[id; iff autf) baö 23efrügen beö Äuffrfjerß in einem

fremben £anbe unb ber 2Irger, bem man auf biefe 2Irf

auöroeia;f, in 2Infcf)[ag 3U bringen.

2BiIIff Su bod) nid)t ofyne 23cbienung reifen (inbem

roir, roenn mir auf ber Jpinreife ben 23rorfen beffeigen,

über bie berrlirbe H>afferfartf) Don D7iain$ nadb Koblen^

mad)en, bod) 3fcmnnben bei bem 2Bagen unb ben <Sad)en

jurüdPtaffen aud) in tyaviö S'iuen b^ben muffen, ber uns

bie (Stube unb Äfeiber rcinigf, (äffen Fjolf ufro. ufro.) fo

roiü id) bie Jpälfte funjuthun, mad)t etwa 6 gr.b'ür für

jeben, wobei wir, bei ber ßrfparung ber 23iergefber,

nid)t viel me^r Derberen, als efroa bie Jpälfre.

3u einem brieten 3veifegefeUfrf)after bin id) roeber fef>r

geneigt, nod) iff er leid)t £U fünbeu. 23ro!eö unb HRühJe

roären bie einzigen, beibe finb buvd) ätmfer gefeffelf.

2Ibieu. ^d) erroarfe 5)irf> ©omiabenb. 25ringe mir

mein Jpufbfufral mit. Jpeinrirf).
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39- 21 n 233tü;elmine t>. 3 en S e

Berlin, b. g. 2£priQ, 1801.

£iebe 28i[[)c[mine! 97ieine fE>eure, meine einzige

greunbinn! ^d) neEnue 2Xbfcf>ieb Don Sir! — 2ld>, mir

iff eö, als märe eö auf eroig ! ^d) fyabe nüd) wie ein

fpielenbeö Äinb auf bie DTiiffe ber <5ee geroagf, ee er-

geben (id) E)effige 2Binbe, gefäfjrlirf) fcf)aufe[f baö ^a\)x-

jeug über ben 2BeiIeu, ba& ©eföfe übertönt alle 35e-

finnung, id> fenne nid)t einmal bie Jpimmelögegenb, nad)

meld)ev id.) ("feuern joü, unb mir flüfferf eine 2Ihnbung

§u, ba$ mir mein Untergang beoorffef)f —
21a;, id.) roeij} ed, biefe 3eifen finb nid)t ba%u gemarkt,

Sir ben 2Ibfa}ieb ju erleichtern. 2Iber roillff Su nid)t

mitcmpn'noen, roenn id) leibe? D gerrijs! 23ärff Su

fonff meine greunbinn?

^d) will Sir erjähjen, roie in biefen Xagen baä

©dfjidffal mit mir gefpielf b,at.

Su fennff bie erffe QSeranlaffung ju meiner beoor=

ffeFjencen Oieife. (So roar im ©runoe niajtö, a(ö ein

innerlicher Güfel DDr aüer roiTfenfajaftliajeu 21rbeif. ^d)

rooüte nur nid)t müßig bie Jpänbe in ben (Sajoof? legen

unb brüten, fonbern mir lieber unfer ber 23eroegung

einer fäufcretfe ein neues 3' e ^ fudjen, ba id.) ba& alte

Derbren f>atte, unb gurüdrfefjren, fobalb id) eö gefunben

l)ätte. Sie gan^e ^bee ber Dfaife mar al\o eigentlich

nid)t&, als ein großer Spaziergang, ^jd) blatte aber

lUriFen oerfproajen, nidf)f über bie ©renken beö 23ater=

lanbeö ju reifen, ohne )'ie mitzunehmen, ^d) fünbigfe

iF>tr baFjer meinen ©nrfrf>[u^ an. 2Ilö id) bie& aber t\)at,
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hoffte id) 511111 Zfyeil, ba\i (iß ihn mcgeu ber großen

(rcfjneüigfeif unb ber nufseiDrbeutlichen 5uDfft'n nicht an«

nehmen rrürbe, tbeifo fürrf;tete id) auch nicht, bafs, wenn

fie ihn annähme, biefer limffanb biß eigenffiribe 2Ibficht

meiner Steife oeränbern tonnte. Sorh höre roie bau

blinbe 25erbänguM3 mir mir fpiefte. ^jd) erfunbigte mich

bei perfcbiebenen DTuinneru, ob id) tyäffe ^ur D^eife haben

müßte, ©iß fagten mir, ba$ rrenn id) alt ein auf bev

Ißoft reifete, ich, mif meiner (StubentemDTuitriM mobl

burc^rommen mürbe; in ©efetlfchaff meiner (Scbmeffer

aber unb eincö 35ebienten müf3fe ich. burrhauö einen

^aß haben, meif fonff biefe 9\ei[e eineö (Stubenferi mif

feiner unoerbcirafbefeu ©dbmeffer gerri|3 auffallen mürbe,

reiß ich felbff füttfyte. tyäffe maren aber nicht anberö

§u bekommen, alö hei bem URimftez ber auömärtigen

2Iuge[egenbeitcn, Jprn. 0. 'ÜÜDen&lehm, unb auch hei

bißfßm nid)t anberö, ah wenn man einen binreicheubeu

3rccif jur Dveife angehen Fann. 32>elchen ^we\£ füllte

id) aber angehen? X'en mähren? fonnte id) bau?

dinen falfcben? burffe idh bas? — ^d) mußte nun

gar nidE)t, maö idh tbun foüte. ^jd) mar fchon im 23e=

grif, Ulrifen bie gan^e Dveife abschreiben, alö id) einen

33rief befam, ba$ fie in 3 Sagen hier frfyon eintreffen

mürbe. SBieü'eidjf, bad)te id) nun, läßt fie fiel; mir einer

Heineren 9\eife begnügen, unb mar fd)on halb unb halb

miüenbö ihr bieö üorgufchlagen; aber Sarf hatte )d)on

an fo Diele £eute \o viel von meiner 3iei)e nad) 'Paris

erfährt, unb ich fefbff mar bamir nicf>t gan$ Derfch,miegeu

gemefen, fo ba$ nun bie 2eute fd)on anfiengen, mir

2'uftrnge ju geben foilfe [ich, nun mein QjriffdBJujjj
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auf einmal wie ein TBettevfyabn breF>en? — 21a;, 2BiI-

F>eimine, mir bünfen unö frei, unb ber 3u fa^ füF>rf unö

aügerDalfig an faufcnb feingefponnenen g^ben forf. ^d)

mu^fe arfo nun reifen, in; mogfe mollen ober nid)t,

unb jrrar nad) Pari?, id) mcgfe rPDÜen ober nirf;f.

^d) ergähjfe (Sarin biefe gange feiffame 25eränberung

meiner £age, er fröffefe mirf), unb fagfe, id) mögte mich

je|f nur in bie 23erF>älfniffe fugen, er fyoffte, eö mürbe

DieUeiüV ved)t guf merbeii, unb beffer, a[ö id) eö gfaubfe.

Senn ba$ iff fein ©laube, bafj wenn unö ba& @rf)itf fa[

einen (£tvid) buvd) bie £Redf>nung mad)t, bieö grabe off

gu unferm 23eßfen auöfaile. £>arf id) eö hoffen —

?

— 3^ mu^fe alfü nun aud) ^äffe forbern. 21 ber

meldten Qwed* füllte id) angeben? — 2Irf>, meine liebe

Jreunbinn, fann man iüdbf in £agen fommen, wo man

jelbff mif bem bepfen 2Biüen bod) efroaö fh,un mufj,

was uid)t gang xed)t iff? 2Benn id) nid)t reijefe, \)dtte

id) ba nid)t LliriFcu angeführt ? llnb menn id) reifere,

unb a[fD ipäffß f>aben mufjfe, muf^fe id) ba nid)t etwas

Unrraf)res gum 3roecFe angeben? — ^jd) gab aijo ben--

jenigen ^wed an, ber menigffenö niaV gang unmabr iff,

nämiirf) auf ber Dveife gu [erneu (roeidpeö eigenfiirf) in

meinem (Sinne gang wal)r iff) ober roie id) mid) auö=

brücPfe: in ^3ariö gu ffubieren, unb groar DTcaf^emafif

unb ^afurrDifl'enfrt^aft — — 2Irf>, 2£iif)eimine, id)

ftubieren? 3n biefer ©fimmung? — — £)od) eö

mußte fo {ein. 3er DTiiniffer, unb alle profefforen unb

alle 23eFannfen münfdpen mir ©IiicF — am Spofe wirb

eö ohme 3roeifei befaunf — \~cll id) nun gurürffc^ren

über ben £Rf>ein, fo wie id) hjnübergieng? Jpabe id)
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nid)t felbfl bie (Srroariung ber Dlienfc^en gereift?

2Berbe id> nun nid)t in Paris im dniffe etroas lernen

muffen? 2Id;, 2Sill)e[mine, in meiner (Seele gießen bie

©ebanfeu burd)eiuanber, wie IDoIfen im Ungeroitter.

^d) roeiß nid)t, roas id) tf>un unb [äffen foü — 'HUce,

roas bie DTtenfdjen oon meinem Qjerftanbe erroarteu, irf>

fanu es uid)t leifren. Sie DTintbemafifer glauben, id)

roerbe bort URati^ematH ffubieren, bie ß^emifer icf>

roerbe oon Paris gi'Dfse rf>emifcf>e Äenntniffe gurücf;

bringen — unb vod) rooUfe id) eigentlid) nid)ts, als

allem 2Biffen entfliegen, ^ja id.) fyabe mir fogar 2Ibreffen

an fran^öfifdje @e[et)rte muffen mitgeben I äffen, unb fo

tommc id) benn roieber in jenen Äreis von falten,

trodmen, einjeitigen DJTenfd>en, in bereu ©efeüfd)aft id.)

und) nie tPoE)I befanb. — 2Id; liebe gxeunbinn, ehemals

bad)te id) mit )o großer Güntjüifung an eine Dleife —
jefct nid)t. ^jd) oerfprarf) mir fonft fo oief baoon —
je£t nid)t. ^d) at)nbe nidj>ts gutes — ^d) r)atte eine

unbefd)reib[id>e (5el)n)nd)t 1)id) nod) einmal $u fel)en,

unb roar fd)on im 23egrif £>ir felbft gu §uf3e bas 33ilb

$u bringen. 2Iber immer ein neues Qjertjältuiß unb

roieber ein neues mad)te es mir unmöglid). ^a, t)äfte

mir (Sari fein Pferb gegeben, id) l)ätte 1)id) ood) nod)

einmal umarmt; aber er rooUte unb fonnte and) nid)t.

Llub fo lebe benn roobj! — 31d), 2Sil£e[mine, fdjenfte

mir ber Jpimmel ein grünes JpauS, id) gäbe alle Reifen,

unb alle 2X>iffenfd)aft, unb aüen ßfjrgeig auf immer auf!

Senn nid)ts a(s (Sdjmerjen geroät)rt mir biefeS eroig

beroegte -^erg, bas roie ein planet unauftjorlid) in feiner

23at)n jur 9ied;ten unb jur £infen manff, unb ddu

J 73



ganzer (Seele fefjne id) mid), WDnari) bie gan^e ©rijöpfung

unb alle immer langfamer unb langfamer roüenben

28e[fförper (heben, nad) D?uf)e!

2iebe 28i[[)e[mine, ©eine Gütern werben bie Äöpfe

fdbütfeln, 2ib>marm wirb beforgt fein, bie DIiabrf;en

werben flüffern — wirft £)u irgenb 3einan ^em jemals

nieljr ©lauben beimeffen, afö mir? D bann, bann

wäreff £)u meiner nidyt wcrlbj Senn biefen ganzen

iiinerlidjen Äampf, ber cigeutlid; unfre 2iebe gar nirf)f3

angebt, l^nf unaufbörlid; ber 2öunfd;, einft in Seinen

Firmen baoon au^uruben, unterbrodben;, unb l)e[\ unb

[ebenbig ift in mir bai 23emuf3tfein, ba$ id) fd>neÜ lieber

ben Xob wählen mögte, als burd; ba$ gan^e 2eben

ba$ ©efübj, 1)id) betrogen ju haben, mit mir herum

S u fd;Ieppen.

2>d) werbe Sir off fchreiben. 2Iber eö mögen

33riefe ausbleiben fo lange fie wollen, Su wirft immer

überzeugt fein, bajj id) alle 2Ibenb unb alle 9Tiorgeu,

wenn nidbt öfter, an Sid) beitfe. Sasfelbe werbe id)

DDn Sir glauben. 2XIfo niemalö DTii^traun ober

23angig!eif. Vertrauen auf unß, ©inigfeif unter

und!

Linb nun nod) ein !J)aar 2tufträge. Seifofgenbeö

23ilb fonnte id), wegen DTiangei an ©elb, baß id) fehr

nötbig braudbe, nid;t cinfaffen laffcn. £bue Qu ea>

auf meine Äüften. ©inft erfefte id) \ie Sir. DJiögteft

Su eö ähnlicher finben, als id). ©ö liegt efwaö <£>pbt--

tifd)eö barin, bad mir nidbt gefäüf, id) wollte er hätte

nud) ehrlicher gemalt — Sir ju gefallen, l)abe id)

fleißig mäbrenb bea> DKalenö geläd)elt, unb \'o wenig
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id) aud) ba^u geftimmf rr>ar, fo gelang eö mir bod),

trenn id) an Sid; bad)te. Su baff mir fü oft mit

ber Jpanb bie kungeln Don i>er ©firn geftrid;en, barum

t)abe id.) in bcm ©emälbe wo eö nid)t möglid; trar

bafi'ir geforgt, ba$ eö aud) nid;f nöfbig roar. @o, id)

meine fo freunblid), trerbe id; immer auö|eF>en, trenn

trenn o ©off! 2X5 ann? — Äfiffe baß 35ilb

auf ber ©firn, ba fiiffe id) eö jeljf aud;.

©er greife Qlufrrag iff biefer, mit aitjUtünbigen, ob

id) Sir 73 Dftf)., ober eftraö treniger fd;ulbig bin.

(Sari meint, id) I;äffe Sir fd)Dn eftraö besagt, aber

id) roeif} Don nid)fö. ©d)reibe mir bieö, aud) ob id)

ba& ©elb ber ^anboro über Sari geben über Sir felbff

überfd)irfen )oü.

linb nun lebe roobj. — 2Benn Du mir gleid) anf;

roorfeff, fo trifft mid) Sein 23rief nod) in 23erlin.

Sann trerbe id) Sir jrrar nid;f met;r oon f)ier, aber

bod) bie\Ieid)t fd;on Don Poföbam fd)reiben.

2ebe toof)I — ©ruße 21Ueö, roenigffenö £ouife, ber

Su alle meine 35riefe geigen fannff. DJiad)e trenn

Su trillff überhaupt gar rein @eE)eimniJ3 met)r auö

unfrer £iebe, trage bau 23ilb öffenflid), id) felbff b>abe

eö t)ier bei Gtfaufiuö, ber ©togern, LIIriFe uftr. uftr.

gezeigt, unb 2IUe triffen, für tren eö beffimmf trar.

^Tcenne mid; Seinen ©eliebfen, benn id) bin eö —
unb lebe trDt;!, lebe trobj — lebe trof)[ — 23et)alfe

mid) lieb in Seinem innerffen Jpergen, bleibe freu, fraue

feff auf mid; — lebe trobj — lebe wob>l — jpeinrid;.

((5d)irTe mir bod) bau 33ilb--g;uftera[ fogleid; jurürF,

benn eö gebort ju Seinem Silbe.)
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4o. 2ln 255ilf>elmine p. 3 en 9 e

23er[in, b. 14- Slpriü, 1801.

£iebe greunbinn, bie ^aar 3 ei 'en / bie Su mir ge=

fd;rieben \>a\t , affinen gugleid; {0 viel 2Be£)mufr) unb

2öürbe, bag felbff Sein 2Inb[irF mid; faum roeniger

r)äffe rubren Fönnen. 2öemr icf> mir Sia) benFe, roie

Su in Seinern 3immer fi$ßft/ mem 35'^ DDr ®lr/

baö Jpaupf auf bie 2Irme gebrücFf, bie 2Iugen Doli

£f)ränen — ad), SBil^elmine, barm Fornrnr biefer @e=

banFe nod) ju meinem eignen Äummer, it>n £U Der==

boppein. Sir i>at bie £iebe rrenig Don ibren greuben,

bori) Die[ DDn ifjrern Äummer jugetbeiff, unb Sir fd;cm

gtpei Trennungen jugemeffen, beren jebe gleid) gefäbr=

lidf) mar. Su betreff ein |d rubigeö ©djidffal Der=

bienf, roarum muffte ber ipirnmel Sein £ddö an einen

Jüngling Fnüpfen, ben feine felffamgefpannfe (5eele

emig-unrubig bemegt? Sieb, 2Bi[b,e[mine, Su biff |d

Dielen ©Indes roürbig, id; bin eß Sir jd)ulbig, Su

l)aft mir burdr) \o Dielen Gfbelmutt) bie <5d)u[b auf=

erlegt — rrarum Fann id) )ie nid)t be^abjen? 2Barum

fann id) Sir nidt)te geben jum £DEme, alö £bränen?

— D ©off gebe mir nur bie DJiög[id)F eif biefe

£f>räneu einff roieber mit greuben Dergüren ^u Fönnen!

— £iebe, tfyeuve greunbitm, id) forbre nid;t DDn

Sir, ba$ Su mir berr Äummer Derr)eim[id;ft, trenn

Su if>n fübjff, )'o mie id) felbff immer ba& fütäeffe

ü\ed)t ber greunbfd)aft, nämlidr) baz fdbrrere £er$

auöjufdjütfen, übe:, aber Ia0 uns beibe uns bemühen,

jo rubjg unb fo Reiter unter ber ©erDiffermoIFe $u
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ffeben, als e& nur immer möglich ift. QSer^eibe mir

biefe SReife — ja Der$eiF)en, ich habe mich m'd)t in

bem ^usbrurfe oergriffeu, beim ich fühle nun felbff,

ba$ bie erfte 23eraniaffung ba$u wohl nicf>fö, alö eine

Übereilung mar. £ieö bocb meine 53riefe oon biefer

3eif an noch einmal burch unb frage Sarin ved)t über

mich auö — DTu'r ift biefe ^eriobe in meinem £eben

unb biefe& gemalffame Jortgieben ber 23erböifniffe gu

einer Jpanblung, tnif bereu ©ebanfen man fleh blo$

ju fpielen erlaubt hatte, äufjerff merfroürbig. 2Iber

nun ift es unabänberlich gefrheben unb id) muß reifen

— 31a), 2BiIheInüne, roie hätte fid) mir nod) Dar brei

fahren bie 25ruff gehoben unfer ber 23orcmpfmbimg

einer folgen Dxeife! Unb jefcf — ! 2Ich, ©off n?ei0,

ba$ mir baö Jperj blufef ! 5ra9 e nur Sarin, ber mich

alle 2iugenbliife einmal fragf: rcaö feuf^eff £)u benn?

— 2Iber nun miü id) bod) )o Diel DTufjen ^iebn aus

biefer dieife, wie id) fann, unb aud) in ^ariö efroaö

[erneu, rrenu eö mir möglich fein roirb. 25ieüeicf)f

gebf bodb noch etwae ©ufeö aus biefer DerroicMfen

33egebenbeif meines Gebens beroor — liebe 2BiIheinüne,

{oll id) T)iv fagen, bafj id) es faft hoffe? 2Icb, id)

febne mich unausfprecbiicb nach Dvube! 2iües ift bunfet

in meiner 3u ^unfr / i<fy tveifc nicht, roaS id) roünfcben

unb hoffen unb fürchten feil, id) füE)[e bafi mid) roeber

bie dhve, nod) ber ^eichfbum, noch |elbff bie 2öiffen=

fd)affen aüein gan$ befriebigen fönnen- nur ein eins

jiger 2öunfcb ift mir gan$ beutlich, T> u biff eö, WiU

belmine — D ©off, trenn mir einff baS befcheibne

£ooö fallen follfe, baS id) begehre, ein 2Beib, ein eignes
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Jpauö unb föveifyeit — o bann roäre es nidbf ju

tfyeuev erfauft mit allen Xfyvänen, bie id), unb mit

allen bie Su t>ergief3eff, benn mit dnr^ücfungen wollte

icf> fie Sir Dergüfcu. 3a ' mß unö ^ffen — 2Ba3

idf) begehre, geniefjen DTiillionen, ber jpimmel gert>äf>rf

2öünfd)e gern, bie in feinen 3rDecf eingreifen, rparum

follfe er grabe unö beibe von feiner ©üfe ausfließen?

3£[fo Jpoffnung unb Vertrauen auf ben Jpimmel unb

auf unö! ^d) will nüd) bernüben, bie ganje unfeelige

©pifjfünbigteir: ju Dcrgeffen, bie (Sajulb an biefer innern

Q3errt>irrung iff.
<

%$ielleid)t giebf eö bann bod> 21ugen=

blitf'e auf biefer ^eife, in roeldjen id) Dergnügf bin.

D mögfen fie aud) Sir rrerben ! ßabve nur fovi/

Sict) immer ausgubilben, id) müfjfe unfinnig fein mit

ben ßüfeen üon mir ju froren, rt>aö )id) §u meinem

eignen ©enufj von Xage 311 £age Derebelt, ©errinne

Seinen 9iouffeau fc> lieb wie es Sir immer rnöglid)

ift, auf biefen Dtebenbubjer werbe id) nie jürnen.

2jcf> roerbe Sir off fd)veiben, ba& närl)ffe mal Don

Sreßben, etwa in 8 Sagen. Snbjn fd)reibe mir, aber

gleid), unb fdbeue Sieb, nid)t mit eigner Jpanb bie

2Ibreffe §u fabreiben, unfre 2iebe foll fein ©ebeimniß

mef)r fein. Sen 28. 2Ipriü treffe id) obngefäf)r in

Ceip^ig ein, ba fannft Su an DTiinna Slaufiuö fd)xei-

ben, bie mir il)vem Q3afer borf jur DJieffe ift, unb

roieber einen 23rief einlegen. IBobin Su auf ber

ganzen dxeife fd)veibft, mußt Su aber immer ben 23rief

be$eid)uen, fei b ff abzuholen (in ^ranFreicb, fran$ö=

flfd)) — LInb nun 2Ibieu. Sie 73 9\tb., wovon T*u

Dergeffen baft mir gu fd)reiben, habe id) Sarin ge=
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geben, in Der DTieinung, ba$ eö Dir )'o ved)t fein

wirb, 21bieu, abieu, fei mein ffarEeö DJiäbrb,en. Jpeim

rief; Ä.

4i. 2In 2G3iIfyeImine t\ 3 ni S e

Drcjjben, b. 4- ^Tiai, 1801.

£iebe JDilbelrnine, heute lag icf> auf ben 35n'il)[frf)en

^erraffen, id) hatte ein 23urf> mitgenommen, Darin §u

lefen, aber idb mar jerffreuf unb fegfe eö roeg. ^jd)

blidite von bem buchen Ufer berab über ba& E>err[irf>e

Gülbffjaf, eö lag ba wie ein ©emälbe Don Gtlaube

Corrain unter meinen 5u$en — eö fcfjien mir wie

eine £anbfdE)aft auf einen Xeppid) geffidff, grüne gffuren,

Dörfer, ein breiter ©trenn, ber fid) fdmeli menbef,

Dreßben ju füffen unb hat er ei? gefügt, fäSneü roieber

fliegt — unb ber prächtige Äran$ Don 23ergen, ber

ben Xeppich wie eine 2Irabeö!enbcrbe umfaViept —
unb ber reine blaue italifaje Jpimrnel, ber über bie

gange ©egenb fchwebte — JTtid) bünffe, alö frfjmerfre

füß bie 2uft, bolbe @erüä)e ffreuten mir bie grudjf:

bäume gu, unb überall Änoöpen unb ölütben, bie

gange STafur fah auö wie ein funfgeb,njäf)rigeö DTiäb:

d)en — 2Id), SBübelmine, id) hatte eine unauöfpreaV

liehe <3ehn)ucht, nur einen Kröpfen Den ^reube gu

empfangen, eö fchien ein gangeö DTteer baDDn über bie

(Schöpfung auögegoffen, nur id) allein gieng leer aus>

— ^jd) wüufchte mir nur fo Diel Jpeiferfeif, unb and)

biefe nur auf eine fo furge 3 eit a^ nötE)ig märe, Sir

einen geifern furgen 33rief gu fdbreiben. 2Iber ber
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..Fimmel fä^f aud) meine befdpeibenffen 2I?iinfrf)e um

erfütlf. ^jd) be]~d)lo$, aud) für liefen Zag ued) %u

fd;rpeigen — 2)a faE) id) £>irf) im ©eiffe, roie T)n

fägh'df) auf ^arljrirfjfen barreff, fäglirf) fie erroarfeff

unb fäglirf) gefäufdf)f rpirff, idF> badf)fe mir, wie T)u

T)id) bärmff unb T)id) mit falfd)cn Q3erffeUungen quctfff,

pieüeicfyf mir!) franf glaubff, ober rrcbl gar — T)a

ffanb id) frf)neU auf, rief Ulrifen, cie lefenb bjnfer mir

fafs, mir 311 feigen, gieug in mein 3"nmer, unb )if^e

nun am £i)d)e, ©ir rpenigffenö ju frt)reiben, bafs icb

norf) immer lebe unb nod) immer T)id) liebe.

£iebc, tfyeuve gxeunbinn, erlaß mir eine rpeiffäufigere

DTiiffE)ci[ung, id) fann Dir nid)t& 5rD^ö frijreiben unb

ber fummer iff eine £aff, bie norb fa^merer brürirf,

trenn mebrere baran fragen. dlod) fyabe id) feit

meiner 31breife Don 55erlin feine rpnbrbaff pergnügfe

<5funbe genoffen, ^erffreuf bin idb roobf geroefeu, aber

nid)f Dergnügt — STieinc F)eiferffen 3Iugenb[ia?e finb

fofrije, wo id) mid) felbff oergeffe — unb cod), giebf

eö greube, vhnc ruhige? ©elbflBetru^ffein ? 2Irf>, TßiU

F)clmine, T)u biff glücfliif) gegen midb, weil ©u eine

greunbinn J>aff — id) fann Ufrifen 2Iües miff^eilen,

nur md)t , roaö mir ca& Sbeuerffe iff. Su glaubff

auch nid)t, wie ibr inffigec«, ju allem 2IbenbfE>euer[ichen

aufgeroedFfcö 23efen, gegen mein 23ebürfniß abffirhf

— 2Ich, fonnfe idb Pier DTionafe au$ meinem £eben

gurücEnebmen! 2Ibieu, abieu, id) will oergeffen, rras

m'rhf mehr §u änbern iff — 2ebe roohj, mif bem

erffen freien 2Iugenbiicf erbälfff 'Du einen reebf langen

33rief ppn mir. 33iö babin laß midb, febroeigen —
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roenn Su fürdbteft, ba$ id) Sidh fäifer Heben treibe,

)o qncilft Su Sich oergeblich. D ©otr, wenn um ein

einziger 2Bunfd) erfüllt roürbc, nüd) auö biefem

£abnrintbc gu reffen — £iebe SJiibelmine, fdhreibe mir

bodh g[ei'cf> nach Ccfpgig. Umftänbe haben und v>ev-

hinbert, bereite bort ju fein. Su rpirfl aber roabr=

feb einlief) einen 25rief für mich an Dlunna Sfaufiuä ge-

febieft haben, ben jie nun, ba \ie nüd) nid)t in 2eip$ig

gefproebeu bat, roieber nach Berlin gurüifgenommen

haben mirb. 2llfo roürbe id.) jenf, roenn Su nicht

gleich fdbreibff, feinen 35rief Don Sir in £eip,jig fünben,

wo id) obngefabr in 10 Sagen einzutreffen benfe.

(Schreibe alfo cod.) gleich, wenn Su fannft, uub cö

Sir nidhf auch fo )d)wcv wivb wie mir — 2Ibieu,

grüße £ouifen, uub benfe nur ein halb mal \'o oft an

xnid), wie id.) an Sirf) benfe, unb gur beftimmfeu ^eit

— Su Weifet u'e borh noch? 25ieIIeid}f crhaltft Su
nod) oon ©reiben auö einen 23rief odu mir. Jp. Ä.

42. 2ln 233iII;eImine i\ 3 en 9 e

£eipjig, b. 21. STiai, 1801.

2iebe 2öilbelmme, ich bin bei meiner 2lnfunff in

biefer (Sfabt in einer red)f großen Jpoffnung getäufchf

roDrben. ^jd) hafte nämlich Sir, unb außer Sir noch

£eopoIb, Diüble, ©leißeuberg, ufro. ufro. theilö frhrift--

lich, fbeilö münblich gefagt, bafe fie ihre 33riefe an

mich nach ßeipjig abbreffiren mögten, roeil id) cie

DZie\}'e biet befueben mürbe. Sa ich mich aber in

Sreßbeu )o lange aufhielt, bafe cie 9Tieffe roäbrenb



tiefet 3 e 'f PPrübergieng, fo mürbe idF> nun biefen llrm

rreg über £eipjig nid)f gemad)f haben, trenn ich nicht

gehofft hätte, f>ier eine ganje DTienge Don 35riefen PDr=

gufinben, befonberö ba ich in ©reiben feinen einzigen,

auger oov 4 2£pd;en ben peinigen empfieng. STun

aber benfe Dir mein ©rffaunen al& ich auf ber E>ie=

figen Cpoff aud) niaSf einen einzigen 33rief fanb,

aud; für LHrifen nid)f, )d ba$ es faff fd;eint, alö rrären

mir aus bem ©ebädjfniß unfrer §reunbe un ^ ^Ser--

roanbfen ganj auöqelöfdft £iebe 2BiIbe[mine, bin

id) es aud; auö bem ©einigen? 3 Iirn ft ©" auf mid),

roeil id; PDn ©reiben aus nur einmal, unb nur fo

roenige 3eifen an - lc
f>

fd)rieb? 2öiUff T)u Did;

barum mü ©feicbem an mir räd;en? 2Id), [a£ biefe

Diadje fahren — 2Benn Du Sir einbilbeff, ba$ Du
mir nid)f me[>r lieb unb merfh, bift, fo irrff Du Sidf),

unb roenu Du bie Äür^e meines einzigen 33riefeö für

ein %eid)en baoon häitft, fo Perffebft Du Did; gan$

fatfd) auf meine (Seele — (Bonft, ja fünft mar es

meine greube, mir felbff ober Dir mein Jperg §u öffnen,

unb meine ©ebanfen unb ©efübje bem Rapier anju=

Perfrauen; aber baS i\'i nidbt meE>r fo — ^d) habe

felbfl mein eignes £agebud; pernaaMä^igf, roeil midi

Dor allem (rd;reiben efelf. (rcnff roaren bie 2Iugen=

blirfe, tro id) mid) meiner feibft beroußf roarb, meine

fd;önffen — jefcf muß id; fie Permeiben, roeü id) mid;

unb meine Oage 'faff nid;f ebne (rebaubern benfen

fann — Dorf) nid;fs in biefem Zone, lind) biefes

mar ein ©runb, rparurn id) Dir fo feiten fd>rieb, roeü

id) porausfah, ba$ id) Dir bpd; nid;ts Pen mir fd>rei=
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beu formte, roas Sir greube machen roürbe. 3" Den

legten .Xageu meines 2£ufenfbaiteS in Sre^bcn Reifte

idf) fchon einen Srief an Did) bis gur Jpäiffe ooüenbet,

als id) einfab, ba$ es beffer roar, ihn gang gurücf=

gubalteu, weil er Sir bod) nidbts, als Äummer ge=

roäbrf haben roürbe. 3ld;, roarum Faun id) bern 2Befen,

bas id) gtürfiicb madben feilte, nid)ts gewähren, als

frönen? 2Barum bin ich, rrie £anfreb, oerbammt,

bas, was id) liebe, mit jeoer Jpanblung gu Derieften?

— Soch baoon laß mid) ein für aüemat fd;toeigen.

Sas öerougtfein Sirb burd> meine Q3riefe, ftatt gu er=

freuen, gu betrüben, macht fi'e mir felbff jd oerba^t,

bajs icf) bei biefen festen 3 e 'fen fchon \)alb unb halb

roiilenbs rrar, aud) tiefes ©abreiben gu gerreißen —
T)od) (SineS muß DoUenbet roerben — unb id) will

Dk bnrum nur fürglidb bie ©efd)id)te meines 2Iufent^

balteS in Sreßben mittbeiten, bie Qid) nid)t betrüben

rrirb, rrerm id) Sir bloß ergäbfe, was id) (ab, unb

hörte, rürbf roas id) badbte unb empfanb.

2|rf) groeifle, baf, id) auf meiner gangen beoorffebenben

Dieife, felbft Paris nicht ausgenommen, eine (Stabt fi'nben

rrerbe, in roeIrber bie 3e^f^euung )b leidbt unb an-

genehm iff, als Sreßben. 9Xid)tS war )'o fähig mich

fü gang ohne alle (Erinnerung roeggufüE)ren Don bem

traurigen gelbe ber 2Biffenfcbaft, als biefe in biefer

(Btabt gehäuften 2BerFe ber Äunff. Sie 33i[bergailerie,

bie ©ipSabgüjTe, bas 2IntiFencabinet, bie Äupferfficb=

fammfung, bie Jtircben--9Tiufif in ber fatbolih-ben Äirrbe,

bas 3Iües roaren ©egenffänbe bei beren ©enuß" man ben

QSerftanb nicht braudbf, bie nur allein auf (rinn unb
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Jperg roirfen. DTtir rrar fo woi)l bei biefem erften &in-

tvit in biefe für riiidf> gang neue 2£>eff coli (Srl)önt)eit.

Xäaiid) b,abe id) bie gried)ifd)en 3^°^ un ^ c * e italie;

nifdjen Dlieifferfhufe befucf>f, unb jebesmal, trenn id) in

bie ©aUerie trat, ffunben[ang DDr bem einzigen Diapf>ae[

biefer (Sammlung, t?or jener DTiutter ©Dttes geftanbeu,

mit bem E)ot)en ©rufte, mit ber ftilfen ©röjje, ad) 2ÖiU

^elmine, unb mit limriffen, bie mid) gugfeid) an groei

geliebte 2öefen erinnerten — 2Bie oft, trenn id) auf

meinen (Spaziergängen junge 5tünffler fi^en fanb, mit

bem 35ref auf bem (Sd)DJ3, ben (Stift in ber .Spanb, be--

fd)äftigt bie fd)öne Statur gu eopieren, o wie oft fyabe

id) biefe g[ücFu'd;en DTienfdjen beneibet, rpeJtfje fein

3tt>eifel um baß 23at)re, baß fid) nirgenbs n'nbef, be*

flimmert, bie nur in bem (SdSönen [eben, baß fid) bod)

gumeilen, roenn and) nur als "^beal, il)nen geigt. Sen

©inen fragte id.) einft, ob man, roenn man fonft nid)t

ohne Talent fei, fid) wofyl im 24. 3at)re nod) mit ©r=

fofg ber Äunft roibmen formte? ©r antrocrtete mir,

bap 2öouDermann, einer ber größten £anbfd)aftöma[er/

erft im l\o. ein Äünffler getrorben fei. — DTirgenbs

fanb id) mid) aber tiefer in meinem 3n nerfien gerührt,

alö in ber fatf)D[i|"d)en Äircbe, wo bie größte, ert)ebenfte

DTtujlf nod) gu ben anbern Äünffen trif, baß Jperg ge;

roaltfam gu bewegen. 2Id), 2Bi[l)e[mine, unfer ©Dfteö--

bienft ift feiner. ©r fprid)t nur gu bem falten 23er=

ffanbe, aber gu allen (Sinnen ein fatboHfdjes geff. ^Ritten

Dor bem 21Ifar, an feinen unterften (Stufen, fniete jebeö=

mal, gang ifolivt oon ben Slnbern, ein gemeiner URenfd),

baß Jpaupt auf bie t)ör)eren (Stufen gebüdft, betenb mit
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^nnbrunff. 2fön quäfte Fein Zweifel, er glaubt —
3ii> hatte eine unbefcbreiblicbe (scbufucbt mich neben if>n

nieberjutuerfeu, unb $u n?einen — 21cb, nur einen tropfen

33ergeffeubeit, unb mit TBoüuft mürbe ich FatF>Dlifcf>

roerben — . X>od) baDon wollte icf) ja eben febroeigen.

— Srepben b,at eine große, feierliche £age, in ber DTiitte

ber umFränjenben Gtlbböben, bie in einiger 6'nffernung,

als ob fie aus (5'brfurcbt nid)t näher $u treten magten,

eö umlagern, ©er (5trom Dertäjjt p[ö|[icb fein redhfeö

Ufer, unb roenbet )id) febneü nach ©reiben, feinen £ieb=

ling 3U Füffen. 33cm ber Jpöf>e beö 3rDln3erö fann nian

feinen £auf faff biö naa; DTieißen Derfolgen. S'r menbet

)id) halb gu bem redeten balb gu bem linFen Ufer, als

mürbe bie 2SabI ihm febmer, unb manFt, wie vor d.nt-

SÜcFen, unb fdblängelt ft'cb fpielenb in taufenb limmegen

bureb bau freunblicbe £bal, als mollte er nid)t in baB

9Tieer — 2Bir haben Don Srefjben auö DTion^burg,

'Pilinir^, £f>aranbf, ba6 £>u febem Fennff, unb gxeiberg

befuchf. 3n ^reiberg finb mir beibe in bau 23ergrt>erF

geffiegen. ^d) muffte e&, baniit id), wenn man mich

fragt; finb (Sie bort gemefen? buch antroorfen Fann: ja.

Quin treueres ^nteveffe fyatte id) je|t nicht babei, )'o febr

mich bie Äenntniß, bie man fieb hier erwerben Faun,

auch, fonft interefjlrt hätte. Senn roenn ba& Spev% ein

Sebürfniß hat, fo ift eö Falt gegen 21Ue0, ma3 eö nicht

befriebigt, unb nur mit halbem Dhre habe ich gehört,

wie tief ber (Schacht iff, roobin ber ©ang ftreicht, roie=

rief 21uöbeute er giebt, u. ). w. — 34> \>a^e ein ^Paar

2Ibreffen nach Sre^ben mit, Don benen ich aber nur

(Sine gebrauchte unb bie 2Inbern Derbrannt habe. Senn
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für ein Jperg, baö fidb gern jebem (Sinbrucf bingiebt, iff

nichts gefährlicher, afe 23eFanntfchaften, roeil fie burcb

neue QSerbältniffe Daß £eben immer noch DerrricFelfer

marken, ba$ fchcm Derrc>icMt genug iff. ©och biefe

QSerffanbeöregel roar eö eigentlich nicht, bie mich baDou

abhielt, ^d) fanb aber in Sregben ein tyaav fo liebe

£eute, bafj ich über )1ie alle 3Inbern Dergaf}. 2)enn ob

id) gleich DTienfcben, bie icf> Fennen ferne, leicht lieb ge*

roinne unb bann gern unter ihnen bin, )o habe id) bod)

fein 23ebürfnij3, Diele Fennen ju lernen. £>iefe lieben

£eufe roareu $uerff ber Hauptmann D. Qantfyev, ©0"=

Derneur bei bem jungen ©rafen D. (SfoIIbcrg unb Prisen

D. piefj, ein DTiann, bem baö Jperg an einer guten ©feile

fifcf. dt machte unö juerff mit ©reiben beFannf unb

hat Diel ju uuferm Qjergnügen beigetragen. 3lu^er ihm

fanben roir noch in ©reiben ein ^aar Q3errranbte, ben

£ieuf. D. Sinfiebel unb feine gxau, rDeldhe uns auch mic

bem rDeiblidhen £heif. Don ©reiben beFannf machten.

Unter bicfen waren befonberö groei gjräulein D. (Schlichen,

arm unb freunbh'cb unb gut, bie ©"igenfdbaften bie gu=

fammengenommeu mit ^u bem Dfribrenbffen gehören, ba&

id) Fenne. 28ir finb gern in ihrer ©efeüfdbaft gerrefen,

unb 3ule|t roaren bie DTtäbrfjen auch, fo gern in ber

unfrigeu, bafs bie ßine am 3Ibenb hei unferem 2ibfchieb

aus Doüem Jper^eu weinte. — 'Bon ©reiben aus

machten roir aurf) nod) eine grDj$e (Streiferei nach £öp=

lii-5, 8 DTieiten, eine herrliche ©cgenb, be)onberö Don bem

nahegelegenen ©cbfoßberge aus, wo ba$ ganje £anb

auöfiebf, wie ein bewegtes DTTccr Den ©rbe, bie Serge,

rrie cpIlDffau'fcbe Pnramiben, in ben fchönften Linien
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geformt, nfo Raffen bie Gfngef im ©mibe gefpielt —
23on Xöplit} fuhren roir tiefer in Böhmen nad) 2owofit},

bau am füblia;cn föufe ocö Srjgebirgeö liegt, bn, rr>o

oie Gelbe F)meintrir. 2Bie eine Jungfrau unter Männern

erfcbeint, fo tvit fie (d^anf unb flat unter bie Reifen —
2eife mit ftf;ütf;ternem 2Fanfen nal)t fie fid) — ba&

rolje ®efd)lcd)t brängt |ldf>, ben 2Beg iF>r Derfperrenb,

um fie gerinn, ber ©längenb^ieinen inö Sintis ju

fifjauen — fie aber of>ne ju Fjarren, roinbet fidp, flüchtig,

erröfE>enb, hjnbura; — ^n 2Iuffig fielen roir ben 2Bagen

§u ftmbe fahren, unb fuhren noa? 10 DKeifen auf ber

Gülte nach, Srepben. 2M), 2Si[f>e[mine, eö roar einer DDn

jenen lauen, fußen, F>nlb bämmernben £agen, öie jebe

©ebmfurfjt, unb aüe 2BünfdE)e beö Jpergenö inö £eben

rufen — Gl'ö roar fo ffifl auf ber gfäaje beö ÜBafferö,

fo evuft jroifajen ben f)pF)en, bunMn ^elfcnufcrn, bie

ber (rtrom burrbfdpnitt. (Einzelne Jpäufer waren E>ie

unb ba an ben Reifen gelernt, wo ein ^ifd)ev ober ein

Weinbauer fid) angefiebelt l)atte. DTtir fd)ien iE)r 2oo&

unbefdpreiblid) rübrenb unb rei^enb — baö Heine eins

fame <Quttd)en unter bem fd^ü^enben Reifen, ber (Strom,

ber Äühjung unb 9taf)rung jugfeia) fjerbeifübrt, gruben,

bie Feine 2^9^ mahlen fann, %3ünfd)e, bie nid)t über

bie ©ipfet ber umfrf)[iepenben 33erge fliegen — ad), liebe

ISitbelmine, ift Sir ba6 nid)t aud) alleü fo rüf>renb unb

rei^enb roie mir? Äönnfeft £)u bei biefem ©lücf nid)t

aud) 21Ueö aufgeben, roaö jenfeitß ber Serge liegt? ^d)

fönnte eö — ad), id) fel)ne mid) unauöfprerf)[irf) nad)

D\uf)e. §ür bie 3ufunff leben ^u roüüen — ad), e6 ift

ein Änabentraum, unb nur roer für ben 21ugenblirif lebt,

187



lebt für bie ^ulunft. ^a wer: erfüllt cigenfüd) getreuer

feine 23eftimmung narf> bcm 23iUeu Der DTatur, alö ber

.ipauöDafer, ber £anbmaun? — ^jd) malte mir ein

ganzes funftigeö ©ajidffal auö — ad), ü^il^efrnine, mit

greuben rooüte id) um biefez ©lüif aüen Dtuf)m unb

allen (Sbrgcig aufgeben — Qwei Jifajer ruberten gegen

ben (Strom, unb trieften von <3d)wei$. ^jd) naE>m

unferm (5rf>iffer ba& Diuber unb füeng [an] auö £eibeö--

Fräffen ju arbeiten. 3a
/ P 1̂ mir e,n/ ^aö 'ff em @d[> cr$/

roie aber trenn eö Srnff roäre — ? 2IudE> baö, ant--

roortete id) mir, unb bcfrhlofs eine ganje DTieile lang

unauffjörlief) ju arbeiten. ©ö gelang mir bod) nid)t

ob>ne 3Inftrengung unb DQüiEje — aber eö gelang mir.

^d) roifajfe mir ben (Schmeiß ab, unb fetjte nüd) neben

lllrifen, unb fa^fe ifyve Spanb — ]ie wav falt — id)

bad)te an ben £of>n, an Sirb, — —
2Ibieu, abieu. ©abreibe mir nad) ©ötfingen, aber

gleirf), unb Sein ganjeö <3d)ir£)al wäl)venb ber Der;

floffnen 3e ' r/ Seine 25erE>ä[fniffe, and) etroaö oon meiner

gamilie. 2£enu eö mir fo leid)t wkb, wie fjeute, fa

fd)veibe id) balb roieber. Sein freuer greunb Qeinvid).

43. 2In 233ilr;elmine t\ 3 en 9 c

©ötfingen, b. 3. ^funi, 1Ö01.

Dliein liebcö VRintfyen, id) l)abe Seinen 23rief, ber

mir auö meljr alö einer £RürFfia)f berglirb, roobj tE>at,

geftern F>ier erhalten unb eile if>n ju beantworten. —
Su biff nid;t jufrieben, ba$ id) Sir ba& 21ußere meiner

£age befrfjreibe, id) foll Sir aud) efioaö auö meinem
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Innern miffheifen? 2(rF), liebe Slulbehuine, lcid)t ift

ba$, wenn 2iüe3 in ber (Seele Fmr unb befl ift, wenn

man nur in fid) felbft 511 blufen bvaud)t, um beuflirf)

baiin ju [efen. 2Iber wo ©ebnnFeu mit ©ebnnFen, ©e=

fübfe mit ©cfübjen Fämpfen, i>n ift cö ftfjmer $u nennen,

rraö in ber (Seele hevvfd)t, weil norf) ber (Sieg unenf=

fdbieben ijl. 2lüeö liegt in mir Dermorren, rr>ie bie

2£erdbfafern im (Spinnrorfen, bnrajeinanber, unb id) bin

Dergebenö bemüht mit ber Jpanb beö 23erffanbe6 ben

ßaben ber TDabvbeit, ben ba& Dxab ber Q:rfaF>rung

binauö gießen füll, um bie (Spule beö ©cbä(f)fniffeö ju

Dibneu. 3n f*I&fl meine 2Bünfc^e merbfefn, unb E>atb

frif ber eine, E>afb Der anbere inö Suuffe, mie bie

©egcnffänbe einer ^aubfr^aff, trenn bie ZBoIFen brüber

bin$ieF)n. — 2Baö 1)u mir 311 rn £rpfre jagff, ift wirf;

lid) bnö Xvöftlidyfte, bau id) Fenne, ^jcb, felbft fange

an, §u glauben, baß Der OTienfrf) ju etrraö me[;r ba ift,

afö bIo£ ju benfen — 21 r E> e i f , fübje id), wirb ba&

(rinjige fein, wa& mid) ruhiger marken Fann. 2([Ies?

maö mid) beunruhigt ift bie UnmöglicbFeif, mir ein 3 lf f

beö 33efrrebenö $u fe|en, unb bie Seforgniß, rr>enn id)

311 fdfjneü ein faffajeö ergriffe, bie 23cfh'mmung £u vev=

fehlen unb fo ein gan^eö £eben ^u uerpfuftfjen — 21bcr

fei rubjg, id) rrerbe ba& reajfe fd)on fünben. 5°^ 'ff

jebes $iel, baö nid)t bie reine DTacur bem 7Renfd)en

ffetff. ^d) habe faft eine 2IE>nbung Don bem redjfeu

— roirff T)u, TBilfyelmine, mir babin fdgen, roenn Su
T)id) überzeugen Fannff, bafj eö ba& ved)te ift — ? 1)od.)

mj? mid) lieber fd)weia,en Don bem, wa& \elbft in mir

nod) ganj unbeufh'rf) ift. Sie ®efd)id)te ©eincö £ebenö
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tväfyvenb ber 21brr>efent)eif Seiner Slfern, unb befbnbers

bie 2frf Don greube, meldte Su ba geiiDffen fyaft, fyat

micf) ganj unbefdjreiblicf) gerüE;rf — Siefe greube,

2£iif)e[mine, iff Sir geroig; aber roirff Su Sid) mir

biefer einzigen begnügen formen — ? Äann es ein

DQTäbdpen Don Seinem ©tanbe, fo biff Su es, unb

biefer ©ebanfe ffärff micf) gan^ unbefd)reiblid). — (Sei

jnfrieben mit bie)en roenigen 3u9en auö meinem ^nnern.

GÜS ift barin fo roenig beffimmf, bafß icf) micf; fürchten

mu0 efroas auf^ufcbreiben, roeii es baburd) in gerriffer

2frf beffimmf roirb. Srraflje baraus roaö Su roillff

— gerri^ iff es, baj? id) fein anbres Srbenglüd? rDÜnfdje,

als burcf) Sid). gabre fort, liebes 9Tiäbd)en, Sicf)

immer fähiger gu machen, §u beglücfen. diouffeau iff

mir ber h'ebffe burd) ben id) Sicf) biiben Iäffen mag,

ba icf) es felbft nid)f mehr unmittelbar, roie fonff, farm.

"3id), 2BiIf)e[mine, Su baff micf; an frofje Reiten er=

innert, unb 2lUeS iff mir babei eingefallen, aud) baS,

rooran Su micf) n i cf> t erinnert fjaff. ©lanbff Su tvofyi,

bafc ein Sag Dergefjf, ofyne ba$ id) an Sicf) bäd)fe —

?

Sein 23ilb barf icf; fo off nid)f befrachten a(s id) roclbl

mögte, roeif mir jeber unbefd)eibner 3euge jumiber iff.

URel)r als einmal f)abe id) gerDÜnfdpf, meinem erften

(Snffd)[uj3, allein §u reifen, treu geblieben ju fein —
3d) el)re Ulrife gan$ unbefd)reiblid), fie trägt in ifjrer

(5ee[e 2fües, maß arbfungsroürbig unb berounbrungs-

roerff) iff, Di'eles mag fie befifcen, Diefes geben föuncn,

aber es läßt (id), wie ©öff)e fagf, nicf)f an itjrem 23ufen

ruften — SdcE) bies bleibt, mie 2Iües, unter uns —
23on unfrer dieife fann id) Sir aud) DTTand)es roieber
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erjagten. 2Bir reifen, wie £)u t>ieüeichf noch nidhl

roeißf, mit eignen Pferden, die mir in Sregben gefauft

haben. 3fD&ann feiffef unö babei treffliche £)ienffe, roir

find febr mit ihm §ufriedcn, unb benfen off mit Sauf;

barfnf an Sarin, ber ihn unö freiroiüig abtvat. —
ßar[ iff roohl je£f in granffurf? Dber iff er in

DTTagbeburg? 2Benn Su ihn fiebft ober frhreibff, fo

fage ihm borh auch ein 2Börfrhen DDn mir. ^jd) baffe

oerfprorhen, ihm aud) juroeifen ju fa^reibcn, aber ba&

©abreiben roirb mir jc£f fo frhroer, bafs idf> off felbff bie

nofbroenbigften 25riefe oernacbläfiige. ©effern enblirh

habe id.) jum erffenmah? an meine ^amiüe nach Sommern

gejebrieben — fpUfe man wohl glauben, ba$ ein DTienfch,

ber in feiner gamiu'e 2IIfe0 fanb, roaö ein Jperg binben

fann, 2iebe, SSerfrauen, (Schonung, Unferffüftung mif

9\atb unb £haf, fein 23aferlanb oerfoffen Fann, ohne

felbff einmal frbriftlicb 2Xbfd^icb §u nehmen Don feinen

23em>anbfen? — Llnb boch finb fi'e mir bie liebffen unb

tbeuerften Dllenfrhen auf ber 2Be[f! (5o roieberfprechen

\id) in mir Jpanblung unb ©efübf — 21 cb, eö iff eMbaft,

gu leben — ©abreibe alfo Gtarui, er falle nid)t gürnen,

rrenn Briefe Don mir ausblieben, grDßmüthj'g fein, unb

3urrei[en etwas ddii (Ich boren faffen, IJieuigfeifen

frhreiben unb bcrgleichen. 25iffe iE>n bod) aud), er

mogfe fich einmal bei 3\üble erfunbigen, Db biefer benn

gar feine ©riefe von mir erhoffen bat, aud) nid)t bie

große (Schrift, bie id) ihm von 23erfin aus fehieffe? @r

mogfe ihn bod) antreiben, einmal an mid) §u febreiben,

ba mir febr Diel baran gelegen märe, roenigffenö ju

miffen, ob bie (Schrift nicht Perforen gegangen iff.
—
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3Srf) roill £)irh bodb Don £eipjig nach ©öffingen führen,

aber ein roenig fchneüer, alö roir reiferen. Senn roir

roanbern, roie bie alten Diifter, Don 23urg ju 33urg,

baffen unö auf unb roecbfeln gern ein freunblicheö 2Borf

mit ben teufen. 23ir fudben uns in jeber <5fabf immer

bie ÜBürbigffen auf, in £?eip§ig piaffner, Jpinbenburg,

in Stalle Flügel, in ©öffingen Slumenbach, 2X5riö=

berg ufro. ufro. 2Iber Su fennft roobl biefe Dramen

nicht? ©3 fmb bie £ebrer ber DKenfdbbeif. — 3n

^eip^ig fanb enblich UfriPe ©elcgenbeif gu einem 2Ibenb=

treuer, unb börfe DerFIeibef einer öffentlichen 23or=

lejung 'piaffnerö §u. £)aö gefdbab aber mit 23or=

roiffen beö Jpofrafhö, inbem er felbff roünfdbfe, baf}

}ie, (Störung ju fermeiben, lieber in DTTannsfleibern

fommen mögfe, a[ö in 28eiberrödren. 2Iüeö lief g[ücfj

[ich ab, ber JpDfrafh, unb idf>, roir roaren bie einzigen

in bem (Saale, bie um baö ©ebeimnuß mußten. —
2(n Jpalberffabf bej uchfen roir ©leim, ben bekannten

Siebter, einen ber rübrenbffen unb infereffanteffen

©reife, bie ich fenne. 3In ihn roaren roir jroar burch

nichts abbrefinf, alö burch unfern D^nmen, aber eö

giebf Feine beffere 2Ibbreffe afö biefen. ©r roar näm=

[ich einft ein Dertraufer greunb ©roalb Äleiffö, ber bei

^ranffurf fiel. Äurj Der feinem £cbe hatte biefer

ihm noch einen Steffen ftleift empfohlen, für ben \e-

büch ©leim niemals hafte efroaö tbun fönnen, roeif

er ihn niemalö fab. [Run gfaubfe er, afö ich mich

melben lieg, id) (ei es?, unb bie gxeuDß m^ ^er er

unö entgegen fam roar unbefchreiblich. 1)vd) Iie£ er

eö unö nicht empfmben, alö er (ich gefäufebf, benn
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2üft^, roaö Sileift beifit, ifl ihm fheuer. @r führte

unö in fein (£abinef, gefdumuft mit ©emälben feiner

gxeunbe. Sa ift feiner, fagfc er, ber nirf>f ein fd)öne&

2i"erf fdjrieb, ober eine gro^e Xl)at begieng. Sllcift

tfyat beibeö unb Äteiff )iel)t oben an — 2Bebmuflbig

uarmfe er unö bie Dramen ber Dorangegangnen greuube,

frauenib, baß er nod) ^urütf fei. 2Iber er i\'t 83 3abr

unb fo bie d\eib,e xvoty aud) balb an ihn — ©r be=

fifcf einige bunberf 23riefe Don Äteiff, aud> fein erfteö

©ebid[)f. ©leim tr»ar eö eigentlich, ber ibm juerff bie

2Iu<?fid)f nad) bem ^3arna^ geigte, unb bie 23eran=

faffung i)'t felffam unb merfroürbig genug. Äfeiff mar

nämlidb in einem Quell bleffirf, unb lag Franf im

23etfe ju ^oföbarn. ©leim mar bamafö EKegimenfö

riuartirmeifter unb befud)fe ben Äranfen, obne ibn

roeifer genau 311 fennen. 3Xrf>
, fagte Äleiff, id) babe

bie graste Sangeroeile, benu id) fann nidbf lefen.

2Biffen (Sie roaö, antroortefe ©leim, id) will £urc>ei[en

berfommen unb 3^nen efroaö Dorlefen. Samals eben

baffe ©leim (rber^baffe ©ebicbfe gemad)f, im ©efdbmad5

2InafreDnö, unb laö ibm unter anbern eine Dbe an

ben Xob Dor, bie obngefäbr fo laufef: Xob, rrarum

entfübvft 2)u mir mein DTiäbcben? Äannff £)u £icb

aud) oerlieben? — — Llnb fo gcE>f eß fürf. 31m

©nbe bei£f eö: 2Baö roiUft £>u mit ibr machen?

Äannff £>u bodb mit 3a^ nen o\)ne kippen, roo^I bie

Dliäbdjen beiden, bod) nid)t füffen — Über biefe 33ors

ffeüung, wie ber Xob mit feinen nacften, edigen 3Qf)nen,

Dergebenö fidb in bie meiiben Dfofenüppen brüdt, einen

Äug £u Derfucben, geräff) Äleiff fo inö £adben, ba£
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ihm bei ber (Srfcbütterung, ba& 33anb von ber 2Bunbe

an ber Jpanb abfpringf. DTian ruft einen geibfcbeer.

GÜö iff ein ©lucf, fagf biefer, bag (5ie mich rufen

laffen, benn unbemcrFt iff ber Faire 23ranb im d.nt-

ffef)en unb morgen märe es $u fpäf geroefen. — 2iu3

SanFbarfeif roibmefe Äfeiff ber SidbfFunft ba$ £eben,

ba& \ie ihm gerettet baffe. — ^n 2Bernigerobe [ernten

mir eine fcE>r [iebensrr>ürbige Qfamiu'e Fennen, bie ffoU-

bergfdbe. — 2fn ®of3far fuhren roir in ben 9?ammeiö-

berg, rr>o in großen Jpöbleu bie (Ürje mif ange$ünbcfen

Jpoijfföf^en abgebrannt werben, unb 21ü~e0 DDr Jpi&e

narfenb arbeitet. JRcm glaubt in ber Spöüe, ober

bodb rDenigffens in ber 23erfffaff ber (SyFfopen ju fein.

— Q3on 3ffenDur9 auö beftiegen roir am ;Tiad)miffage

bei 31. ben 33rodren, ben 55u fchün auö meiner

früheren 3?eifebefdbrei'bung Fennff. ^6) habe auch

Oueblinburg Fange roieber, aber nur Don 2Beifem, am

geleben — 3n 2^fenDUr9 fy
aDe '4> oen £eirb gefeben,

auf roe[rf)em bie Änobelßborf aiö Äinb herumgefahren

iff. ©abreibe borb darf, ber alte Dtto lie^e bie £no=

belöborf grüben. — Unb nun lebe rocht. Jpeufe ftnb

roir hier auf einem 55aIIe, wo bie Jü^e fpringen

treiben, inbeffen ba& Jperj meint. Sann geht ber

Äörper immer roeiter unb roeiter DDn Sir, inbeffen

bie ©eefe immer gu Sir §urütf ffrebt. 33alb an biefen,

baib an jenen Drt treibt midh ba& roilbe ©efrbirF, im

beffen ich Fein innigeres 23ebürfni^ habe, ate dxube

— Äonnen (0 viele 2Bieberfprüdbe in meinem engen

.Sperren mahnen ? — ? 2ebe wohl. Jpier baff T)u

meine [Reiferoufe. DTtorgen geht es nach JranFfurt,
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DTiainj, DTiannbeim; babin fd^reibe mir, unb fE>eife

biefe 2löreffe ßarhi mit. 2Bir treiben Dann unfre

£dui- über bie (5d)wei% unb (Sübfranfreid) nehmen —
©übfranfreich,! T)u Femiff bod; noch baö £anb?

Unb baö alte ^roject — ? 3n ^Pariä roerbe id) fd;on

baö ©fubiurn ber 9Ttaturroiffenfd)aff forffetjen muffen

unb (o werbe id) wohl am dnbe nod) roiebcr in ba$

alte ©leiö Fomruen, DieÜeidjt aud; nid)f, roer fann eö

miffen — 3^ &'" an murC1-" Parifcr ©elelbrfe abbreffirf,

unb bie [äffen Güinen nicht fort, ohne ba$ man efroaö

Don ihnen lernt. £ebe wohl, grüße bie golbne (5d>rc>e-

fter, Sartn, unb 21Ue bie eö gern Iboren, ba$ id) midh,

ihrer erinnere. Jpeinridb Rleift.

44. 2In 255iII;cImine i>. 3 en Ö c

(Strasburg, b. 28. 2fun '/ 1801.

2iebe IBilbelmine, id) habe roieber in DTiannbeim

unb in (Strasburg Dergebens? nad) 23riefen r>on £>ir

gefragt, unb wei$ nun feit 5 2Sod;en nicht roie Su

Sich ben'nbeff, roie £>u lebft, roaö £>u fbuff, nid;f0,

alö ba£ Su mid; liebft. Siefe DTacbrirbf bleibt

freuen £iebenben nie auö, unb id) hoffe, 'Du wirft f\e

aud) r>Dn mir empfangen haben. Xägu'db F>abe id)

mit ber alten 3nn,9^ei ^ an ^"^ Qzcafy 1
'

unü
\
ece

einfame ©funbe benutzt, meine 2öünfd;e im 2xaume

ju erfüllen — ^jm Xraume — benn in ber 2Birffid)=

Feit 21d> 2Mbe[mine, roirb eö nid)t einft einen

2Iugenb[icl geben, tt?D roir unö in bie 2Irme brücfen uub

rufen roerben: enbÜcb — enblid) finb rcir glüdlid) — ? —
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— 3d) niu|3 Den anbern Singen rcben. — ^d)

wollte Sir beute Don (Strasburg auö einen redbf fangen

23rief febreiben, roD^n icf> aud) fo jiemlid) geffimmf

mar. 3Iber f)öre, auf reelle 2Xrf Su utn biefen fangen

25rief geFpmmen bift. JRan bat unö F)ier fo Die[ Don

ben gxiebenöfeffen bie am 14. ^uli in ^ariö gefeiert

werben foüen DorerjäEjIf, ba$ mir unö cnffaVoffen

baben, bie (5d)tvei% im (5fid)e gu [äffen, unb birerf

narl) 'Pariö ju gef>en. DTun aber bürfen mir feinen

Sag Derberen, um gur redjfen ^eit bjnguFommen. 2Bir

reifen alfo in einer (5funbe fdjon ab, unb id) nufce

biefe griff blojs, um Sir im Äurgen einige 9Tiacbrid)f

von mir ju geben. ©Dbalb in ^aris ba& §riebens=

feff Dorbei iff, [abreibe id) Sir gleid), unb §mar einen

langen 23rief — 2Id), 2öilf)e[mine, Don ber einen (Seife

iff eö mir lieb, enblid) einmal roieber ein roenig gur

9?uf>e ju Fommen, von ber anbern iff eö mir, alö ob

fid) mein -Sper§ DDr ber (Btabt, bie id) betreten foLI,

ffräubfe — DTod) b>abe id) Don ben Jrangofen nirbfö,

afö if)re ®räue[ unb ibre £affer Fennen gelernt —
Unb bie Xfyoren treiben benFen, man Fomme nad>

^ariö, um if>re (Sitten abzulernen! 2If3 id) in J£>al6ers

ffabf bei ©leim fr>ar, trauerte er, ba$ id) nadb gxanF=

veid) gienge. 3Iuf meine grage: warum? antwortete

er: rr>eif id) ein grangefe werben mürbe, ^jd) Der=

fprad) if>m aber, afö ein Seuffd>er gurürf" ju Ferren.

— Sorb id) mug eilen, ber Äoffer iff eingepadff.

(Schreibe mir fogfeirf) nad) 'Paris: A Mon. de Kleist,

ci-devant lieut. au reg. des gardes prussiennes, poste-

restante, ved)t Diel ddu Sir, aber aud) efrraö Don

iq6



ben greunben. ©u bift bie (Sinnige, Don ber icf) Sriefe

empfange auö meinem JGaferfanbe. Jlbieu, ©ein treuer

Jpeimirb.

45. 2ln Caroline i>. @d;Iieben

Pariö, b. 18. %uli, 1801.

£iebe greunbinn. Qjnffinnen (Sie firi) roof)[ nocf>

einet* armen Ffeincn DTienfdf)eu, ber Dar einigen DTid=

naten an einem etroas? ffürmifrf;en £age, alö bie (See

ein roem'g fjorf; gieng, mit bem (5d;iffcF)en feineö £e-

benü in ©reiben einlief, unb 2(nfer marf in biefem

lieben örfd^en, roeil ber 33oben ihm fo wol)l gefiel,

unb bie Cüffe ba fc mann mebten, unb bie JReiu

fcf>en fc freunblirf) mareu? Sntfmnen (5ie |Ttf> beö

Jünglings mohl noef), ber guroeilen an füllen 2Ibeu=

ben unter ben bunfeln ßinben beö (5a;[i?|3garten3, froF>e

2Borte wed))elnb, an ^bver (Seite gieng, ober fajmei--

genb neben 2$nßn ßan& au f ^ ev b,oh,en ßl&brütfe,

wenn bie Sonne E)inter ben blauen 23ergen untergieng J

©ntfinnen @ie )~id) beffen tvofyl noä), ber Sie äumeilen

bura) ben Dlnmp ber ©rieben voll ©öttern unb Jpe=

roen führte, unb Dft mit 3*f>nen vov ber DTiutter

©ctteö ftanb, Dor jener \)oben ©eftatf, mit ber füllen

©röpe, mit bem f>of)en ©rnffe, mit ber ©ngetreinfjeif?

©er 3l;nen einft, am 3Ibr>ange ber Serraffe an jenem

fd;oneu DIiDrgen bie Jpatnie fjielt, au<5 meieren Sie

ben ©u'icF^Frans floaten, ber ^lyxe 2Bünfd>e erfüllen

foü? Sem Sie ein roen ig DDn 2jf>rem Wohlwollen

fd)eufteu unb ^bv 3(nbenfen für immer oerfpradjen?
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Bläffern (Sie in 3^rem ©fammbudf) nad) — unb

roenn (Sie ein 2Borf finben, bas roarm iff, roie ein

Spevg, unb einen Daamen, ber ijolb flingf, roie ein

Sirf)fernarnen, fo fonnen @ie nid)t fehlen; benn fur$,

es iff Jpeinrid; Äleiff.

2(a, liebe Jreunbinn, aus einem fernen fremben

£anbe fliegt ber ©eiff eines greunbes ju 3fönen 3 U:

rücf , unb Derfef^f )id) in bas E>oIbe, freunbbctje XEjaf

DDn Srefjben, bas mef)r feine jpeirnaff) iff, als ba6

ffcfje, ungezügelte, ungeheure 'Paris. Sa fanb er 2Bof)[=

roDÜen bei gufen DlLenjdjen, unb es iff m'd;fs, roas

it)n inniger rühren, nid;fs roas if>n fiefer beroegen fann,

als biefes. D mögfe bas ©efübj, es mir gejd)enff

gu traben, (Sie nur E>a[b fo glütflid) mad)en, als mid),

es DDn 3!> ncn empfangen gu t)aben. SBon 2fänen

— benn ad), es brirf)f burd) bie falfe Äruffe ber

SonDenien^, bie Den 3u9en <> auf unfre Jper^en über=

pel)t, fo fe[fen, bcfcniberS bei ben 2öeibern |c fe[fen,

ein roarmes ©efübi berror — (Sie bürfen nur immer

fo Diel fübjen, als ber Jpof erlaubf, unb feinen DIien=

fd>cn metjr lieben, als bie fran§6j7fd)ßri ©ouDernanfen

DDrfd)reiben. Unb bod) — ben DTiarm erfenuf man

an feinem 35erffanbe- aber roenn man bns 2Beib niaSf

an it)rem .Sperren erfennf, ropran erfennf man es fonff?

3a, es giebf eine geroiße tjimmlifdje ©üfe, roomif

bie D^afur bas 2öeib be^cia^nef t)af, unb bie it)m aüein

eigen iff, 2Iües, roas fid) iF>r mif einem Sperren näfjerf,

an fid) gu fdaließen mif 3nni gfeit un ^ 2iebe: fo wie

bie (Sonne, bie roir bnrum aud) Äöniginn, nid;f

Äönig nennen, aüe 2Be[ff5rper, bie in if>rem 2Birfungs=
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räum fchmeben, an fid) jiebt mit janften unfidbtbaren

33anben, unb in frühen Greifen um fidh führt, £icbt

unb 23ärme unb £eben ihnen gebenb, biß fie am dnbe

ihrer fpiralförmigen 33abn an ihrem gtübenben 23ufen

liegen —
Saö ift bie ©inridhtung ber DTatur, unb nur ein

£hor ober ein 25ö|ert>idht fann eö magen, baran etrcaö

rcränbern §u rDDÜen. Sie Xugenb hat ihren eignen

ÜBoblffanb, unb wo bie ©ittlirhfcit im ^er^en berrfcht,

ba bebarf man ihreß $eid)en$ nid)t mehr. SBoju

wollte man bau ®olb Dergofben? £affen ®ie [ich al)o

nicht irren, rraö auch ber Jperolb ber Stifette bagegen

einroenbet. Saö ift bie 2Beisbeif beö ©taubes- roaä

3hnen 3f>r -?>erS fa9r / 'ff ©Dlbflang, unb ber fprirf)t

eö felbff auö, ba$ er acht fei. 2IUe biefe QSorfcbriften

für DTiieueu unb ©ebäbrben unb 2ÖDrte unb Jpanb=

fungen, fie finb nicf)t für ben, bem ein ©Dtt in feinem

3nnern heimlich anDertraut, rraö recht ift. Sie finb

nur 3 einVn cev ©ifthebfeif, bie oft nicht DDrbanben

ift, unb mancher hüllt fein Jperg nur barum in biefen

fl ofterheben ©dhjeier, cie 25I6ßen §u Derfterfcn, cie eö

)onft Derrathen mürben. 3^r $ evh aber, [iebe gxeun=

binn, hat feine — marum wollten (Sie eß nicht geigen?

2irh, es ifl |'d menfchlich gu fühlen unb gu lieben —
£) folgen (sie immer biefem )cf)önften ber triebe j aber

lieben (Sie bann auch mit eblerer £iebe, 2Iüeö rraö

ebel unb gut iff unb febön.

Db ©ie babei glürflich, fein roerben — 2Ich, liebe

greunbinn, roer ift gludr'Iich,? — ? ®er falte DTienfdh,

bem nie ein ©efübt bie 35ruff ermärmte, ber nie emp=
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fanb, wie fi'i^ eine Xfyväne, wie füf} ein JpänbebrucF

ift, ber ffumpf bei bem (5a)merge, ffumpf bei ber Jreube

iff, er ift nid)t gu'irflirf); aber bae rcarme, weiifye Jperj,

£>aö unauffjbrlicb, fid) fefynt, immer wünfd)t unb l)offt,

unb niemals genießen fann, ba& etroaö ahnbet, roaö

eö nirgends finbet, baö Don jebem (iinbrutfe berregt

rpirb, jebem ©efiibfe fic£> bjngiebt, mit feiner £iebe alle

2£>cfen umfahr, an 2IUes fid) Fnüpft, wo eö mit IBoty.--

iPDlIeu empfangen rr>irb, fei eö bie 33ruff eines 5reun -

be», bie if)m Zroft, über ber (Statten eineö Saumes,

ber i^m Äühjung gab — — ifl eö glüdfürb, —

?

^d) i)abe auf meiner [Reife fo Diele guten lieben

DTienfajen gefunben, in £eip$ig einen DTTann (Jpinben=

bürg) ber mir rt>ie ein 33ater fo eF>rn?ürbig rr»ar, in

Jpalberftabt ©(eirn, ber ein 5reun ^ DDn 2IUen ift, bie

Äleij? feigen, in QSernigerobe eine frffflid)e gamifie

(bie ffoUbergfrf)e) in Diöbelbeim bei gfranffurt am

DTiain einen JRenfd)en, ben id) faft ben bebten nennen

mögte, in (Strasburg eine g;rüu, bie ein faft fo roeiajeö

fühlbares Jper§ b,af, wie Henriette, — — 3Iber 311

jdjnell roecf)fe[n bie ©rfajeinuugen im 2eben unb ^u

eng ift ba$ Jperj, fie alle ju umfaffen, unb immer bie

Dergangnen fd^roinben, l^lafy §u machen ben neuen —
3ulef$t eielt bem ^erjen Dor ben neuen, unb matt giebt

eö fid) ©inbrücfen f>in, bcren Q5ergänglirf)f eit eö Dor=

empfinbet — 3Idf), eö muJ3 öbe unb leer unb traurig

fein, fpäter §u fferben, alö ba& Jper^ —
3Iber nDcb, lebt eö — ^wat F>ier in pariö ift eö

fo gut, alö tobt. 2öenn id) bau genffer öffne, fo

fefye id) nia)tö, a(ö bie blaffe, matte, fabe (5tabt, mit
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ihren hohen, grauen (Sdbicferbädhern unb ihren unge=

ftaftefen (sdnornffeinen, ein roenig Don ben (Spieen ber

Shuiüerieen, unb laufer DTienfrihen, bie man oergipt,

roenu fi'e um bie (Srfe fmb. D^odh Fenne idh wenige

von ihnen, idh liehe nDii; feinen, unb roeig nidhf, oh

idh einen liehen werbe. Senn in ben JpaupffJäbfcn

fmb bie DTtenfdhen 311 gctrufcigf, um offen, m jierlidb,

um roahr ju fein. (5dhaufpieler finb fi'e, bie einanber

roedhfelfeifig betrügen, unb bahei fhun, ahj oh )ie es

nidhf merffen. Dlian geht faft an einanber Darüber;

man rrinbef jidb in ben ©tragen burdh einen Raufen

DDii DTienfdpen, benen nidhfs gleichgültiger \)i, als ihres

©leidhen:, ehe man eine (Srfdheinung gefaxt hat, ift fi'e

Don jehn anbern oerbrängf; bahei fnüpff man fidf)

an feinen, feiner Enüpff fidh an uns:, man grügf ein=

anber höflich,, aher baS Sjcv$ ift hier fo unhraurf;har,

roie eine £unge unter ber luftleeren ßampane, unb

roenn ihm einmal ein ©efühl enffdbujpff, )o oerhallt

es, wie ein gföfenfon im Drfan. £>arum fdhliejse ich

3uroei[en bie 2Iugen unb benfe an ©reiben — 3Idh,

ich jähle biefen 2Iufenfhau: gu ben frohffen ©funben

meines Gebens. Sie fdhöne, groge eble, erhabene

Dtarur, bie (Sdhä^e Don Äunffroerfen, bie grübu'ngS=

fonne, unb ]o viel SBoblroDÜen — 23aS madpf 2förE

roürbige grau Buffer? Unb ^hre £anfe? Unb

Grinfiebete? Unb ^fyvc liebe ©ajroeffer? 2Benn ein

frember DTialer eine Seutfdhe malen rooüfe, unb fragte

niidh nadh ber ©effalt, nadf) ben 3u9en/ nadh ber garhe

ber 3Iugen, ber 2Bangen, ber Jpaare, fo roürbe idh

ihn §u 3^rer ©df>roeffer führen unb fagen, baS i)"t ein
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ä tf> f eö beurfdbeö DTiäbajen. 2Baö mad)t aud) mein

[iebeö ©reiben? 2^ fe£ e e£i nDi:
t>

DDr mir uege" in

ber Xiefe ber Serge, wie ber C5rf)aup[a^ in ber DTiirfe

eines 2ImpF)iff)eafer3 — id) feE>e bie (i'[bf)Df)en, bie in

einiger (Entfernung, als ob fie aus @f)rfnrrf)f nidjf

naiver ju rürfen magren, gelagert finb, uub gleicbfam

PDn 23erounberung angemur^elt fd)einen — unb bie

gelten im Jpinfergrunbe DDn Äönigffein, bie wie ein

bewegtes DTieer Don (Srbe auöfe^en, unb in ben \d)cn-

ffen Linien geformt finb, als Raffen ba bie (Engel im

(Sanbe gefpieff — unb bie (Elbe, bie füjneU iE>r reales

LIfer oerfägf, if>ren £iebling ©reiben 311 Püffen, bie

balb gu bem einen, halb ju bem anbern Ufer flief)f,

als mürbe iF>r bie Wafyl fajroer, unb in faufenb Um=

megen, roie oor (Entwürfen, buvd) bie freunb[id)en

Jluren manff, ats rooUfe \ie nid)t ins DTieer — unb

l'oforpi^, bas oerfferfr hjnrer ben Sergen Hegf, als ob

es fid) fapämfe — unb bie 28eij3ri£, bie fid) aus ben

liefen beö pfauenfrfjen ©runbes losringf, wie ein oer-

ftcblnes ©efüE>( aus ber £iefe ber 23ruff, bie, immer

nn Reifen wie an 25orurff)ci[en fid) ffo^enb, nid)t jornig

aber bod) ein wenig unroiüig murmelt, fid) unermübcf

buvd) alle ^inberniffe roinbef, bis fie an bie $veib>eit

beö £ages trif unb fid) ausbreitet in bem offnen Jelbe

unb frei unb ruhig if)rer 23eftimmung gemäjs inö DTieer

fliegt —
(Einige groge DTafurfcenen , bie freilief) roobj mit ber

breßbenfrljen wetteifern bürfen, fyabe id) bod) aud) auf

meiner Steife fennen gelernt, ^jd) fyabe ben Jparg be-

reifet unb ben 33rocFen beffiegen. 3rt>ar wav an biefem
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Xaa,e bie (Sonne in Diegenroolfen gefüllt, unb roerm

bie Könige frauren, fo trauert baö £anb. Über ba$

gange ©ebirge mar ein iRebelflor gej ablagen unb roir

ffanben Dor ber JXatuv, wie vor einem ÜTieifferffiiöfe,

ba$ bcv Äimft[er auö 33efdbeibenE)eif mit einem ©dreier

DerbüUf bat. 2IDer guroeilen [ie£ er unö burrb, bie jer=

rißnen 2£o[fen einen 33Iicf beö ©nfgücfenö thun, benn

er fiel auf ein Parrabieö —
^odb ber fefjonffe £anbffrir|) Don Seuffcfyianb, an

welchem unjer großer ©ärfner fid)tbav con amore ges

arbeifef fyat, finb bie Llfer beö D^einö Don DTiaing

biß ßübleng, bie tviv auf bem (Strome felbff bereifet

Fjaben. Saö iff eine ©egenb roie ein ©id^ferfraum,

unb bie üppigffe ^)f)anfafie fann niajfö fdjöneveß er=

bniFen, alö biefeö Xba\, ba$ fidf) balb öffnet, ba\b

fd)lie$t, balb blüht, balb öbe ift, balb lafyt, balb

fdbrecff. 'PfeilfcbneU flromf ber dxbein F>eran Dün

DTiainj unb grabauö, alö l)ätte er fein %iel fd)on im

2iuge, a(ö füllte if>n niajfs abraffen, eö gu erreichen,

afe roDÜfe er e£ ungebulbig auf bem fiirgeffen 20ege

ereilen. 2Iber ein dxebenbÜQel (ber £HE)eingau) frif if)m

in ben 2Beg unb beugt feinen ffürmifdf)en £auf, fanff

aber mif feffem (Sinn, roie eine ©affinn ben ffürmi=

fcfyen 2Biüen if)reö DTianneö, unb geigf ihm mif ffitlcr

(5fanbb,aftigfeif ben 2Beg, ber if>n inö DTieer führen

roirb unb er eb>xt bie eble 2Parnung unb giebf,

ber freunbliajen 2Beijung füfgenb, fein ooreiiigeö Qiel

auf, unb burcf>brirf)f ben D^ebenfmgel nidpf, fonbern um=

qebt iE>n, mit beruf)igfem £aufe banfbar feine b[unn'gen

^ü^e ihm fuffenb —
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Qlber füll unb Breit unb majeffätifd) ffrömt er bei

35ingen f>eran, unb fid)ev , roie ein Jpelb gum ©iege,

unb langjaru, alö ob er feine 23afm wohl Doüenben

roürbe — unb ein ©ebirge (ber JpunbörüeF) wirft fid)

ir)m in ben 2öeg, wie bie QSeilaumbung ber unbe^

fd)oltenen Zugenb. (£v aber burrf;bria;t eß, unb roanft

nid)t, unb bie Reifen roeirfjen it)m auö, unb biirren mit

25erounberung unb (irftaunen auf ihn hjnab — bod)

er eilt Deräajfu'd) bei ihnen Dorüber, aber of)ne $u frr-b--

lodfen, unb bie einzige D?art)e, bie er fid) erlaubt, ift

biefe, i^nen in feinem Haren (Spiegel ibv frl)roar$e3 23ifb

Su S
ei9en —

^jd) roäre auf biefer einfamen Dxeife, bie id) mit

meiner (Sd)we\tev machte, febr alüdlid) geroefen, roenn,

— roenn — — 2(d), liebe §reunbinn, Ulrife ift ein

ebleö, roeifes?, DDrtreffliajes, großmütiges DTiäba^eu,

unb id) müßte Don allem biefen nichts fein, trenn id)

bau nid)t füllen wollte. 2Iber — fo viel fie aud) be=

fit}en, fo Diel fie aud) geben Faun, an il>rem 23ufen

läßt fid) bod) nid)t vuben — (Sie ift eine roeiblid>e

Jnelbenfeele, bie von if>rem ©efcf)[ecf>te nirljfe f>at, alö

bie Ruften, ein ^Jiäbrben, baß ortE)Dgrap[)i|"rf) fdf>reibt

unb l)anbelt, nad) bem ZaUe fpielt unb benft — —
Qod) füll baDon. Qiud) ber [effefte £abel ift gu bitter

für ein 2Befen, baß Feinen ^eblev b>at, alß biefen ju

grDß ju fein für ibv ®efd)led)t.

(Seit 8 £ageu finb mir nun tjier in Paris, unb

roenn id) ^bnen 2IUeö fd;reiben wollte, waß id) in

biefen Sagen \ab unb l)övte unb bad)te unb empfanb,

fo roürbe baß Papier nid)t f>iureidl)en, bat? auf meinern
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Xtfcfye liegt, ^jd) habe bem i_f- 5U ''/ ^mi 2sa^ rc
-* ra9 e

bcr 3crM^ril,I 9 cev 23afriÜe beigcrrobnt, an welchem

gugleidj i>nrt Jvcft ber roiebcrerrungrnen Freiheit unb

t>ni?
(5rie^ßnöfeff gefeiert roarb. 2Imc foldje Sage nnirbig

begangen treiben Fönnfen, rrcij5 ich nidf>f beffimmt;

borf) bißd rrrif} id), t^a^ fie faff nicht unrrürbigcr be-

gnngen werben Formen, nlö biefer. Duajt alö ob eö

an jDbelisfen unb ^Triumphbogen unb £)cForafionen,

unb 3^u,nmaf iüncn
/ un& 5£,ueirDer ^cn un ^ CufrbäHen

unb ßanouabeu gefehlt hätte, o belbüte. 2Iber feine

von allen 31nffalfen erinnerfe an bie .fpauptgebanFeu,

bie 2(bfirf)f, ben ©eift be$ 'Svlbi bnvd) eine biß jum

(5'fel gehäufte DTtengc von Vergnügen ju 5 er ft reuen,

rrnr überall herrfebenb, unb wenn bie ^Regierung einem

rOTanne DDn Gehre hätte gumutben wollen, bureb bie

mäts de cocagne, unb bie jeux de caroussels, unb

bie theatres forains unb cie escamoteurs, unb cie

danseurs de corde mit JpeiligFeit an bie ©ötfergaben

gxeibeit unb ^rieben erinnert ju werben, fo wäre bieü

beleibigenber, als ein $au)"ffchlag in fein 2tnt[ifc. —
Sfauffeaii iff immer ba6 4- 2LBorf ber gran^ofen:, unC

wie würbe er ]id) fdf)ämcn, wenn man ihm fagte, ba$

cie& fein 2I*erF \ei? —
1)od) id) mu£ febhe^en — Riefen 23rief nimmt

31[eranber Don Jpumbolbt, bcr morgen früh mit feiner

5$ami[ie DDn ^arit? abreifef, mit [id) bis? 2öeimar; unb

jefcf ift eö g Uhr 21benbö. — 23on mir Fann id)

^hneri nur |d Diel fagen, ea$ id) wenigffens ein ^jahv

hier bleiben werbe, ba6 ©fubium ber D^aturwiffenfdbaff

auf biefer ©djule bev 2Beff forf^ufcAen. 23ohin id)
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bann midb roenben roerbe, unb ob ber 28inb beß

<Stf)idffaIö noch einmal mein 2ehen&fd)iff nach ©reiben

treiben roirb — ? 31cb, ich jroeifle baran. Güö ift

roabrfrbeinnd), ba$ id) nie in mein 23aterlanb ju=

rüdftebre. 3n roeldbem 2Be[tfbei[e id) einff ba& Pflän^

eben beß ©lüdfeß pflücFen roerbe, unb ob eß überhaupt

irgenbtDD für mich blüf)t — ? Sich, buufer, bnnfef ift

ba& 31Ueß. — 3^ fy°ffe auf etroaß ©ufeö, borl) bin

id) auf baß (Scb[immffe gefaxt greube giebt eß ja

eod) auf jebem £ebenßroege, felbff ca& 33itferffe iff

cod.) auf fur^e 2Iugenb[itfe füp. 2Benn nur ber ©runb

recht bunFet iff, fo finb auch matte färben bell. Ser

belle (Somienfribein beß ©lüifß, ber unß oerblenbet, ift

auch nicht einmal für unfer fdbroacbcß 31ugc gemacht.

31m Xage fehn roir roohj bie fdhöne ©rbe, buch roenn

eß DTadbf ift, fehn roir in bie (Sterne — —
LInb foll ich biefen 33rief fcbh'efjcn, ohne (Sie mit

meiner ganzen (Seele §u begrüben? D mögte 3^nen

ber Jpimmel nur ein roenig Don bem ©lüdfc fcbenfen,

Don beru Sie fo Diel, fo Diel Derbienen. 2Iuf bie

©rfüüung 5förer f i e E> )"f e n 2Bünfrbe gu hoffen, ju

hoffen — ? 3a/ immerhin. 31ber fie §u erroarten —

?

31 db, bebe gxeunbinn, roenn (Sie (leb Xhränen erfparen

rooUen, |"d erroarten (Sie roenig Don biefer ©rbe. (Sie

fann nichts geben, roaß ein reineß £er$ roahrhaft

gfücHicb machen Fonnfe. Surfen (Sie $uroeüen, roenn

eß DTadhf iff, in ben JpimrneL 2Benn (Sie auf biefem

(Sterne Feinen pfa£ fmben Fönnen, ber 3>brer roürbig

ift, fo fiubeu (Sie DieUeichf auf einem anbern einen um

fo beffevn.
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LInb nun [eben (Sie wohl — ber Jpimmel febenfe

3bnen einen heitern, frifrbeu borgen — einen Dfagem

febauer in ber DTuttagöbifce, — unb einen ffiUen, fühlen,

fternenffaren 2lbenb, an welchem fücb feiii)t unb fanft

einfcMafeu [äfjf. ^einrieb Äfeift.

Du (5. 3^> ^a^ e oergeffen, (Sie um eine 2Introort

§u bitten:, mar biefe 23iffe nötbig, ober mürben (Sie

von felbff meinem 2Bunfrbe juDorgetDmmen fein? —
DT^ch Güineö. ^d) wollte auch (Üinfiebem mit biefer

©elegenbeit fdbreiben, aber ich weiß feinen 28obnDrt

nicht, auch iff eö je|t megen DTiangel an $eit nicht

mehr möglich. @r hat mir fc Diele ©efäüigfeif er=

geigt, unb ich fühle, ba$ ich ihm ©an! fchulbig bin.

2Boüen (Sie eö n?Dh( übernehmen, ihm bieö einmal ge=

legentlich mifjurbeüen? @ö mirb ihn fehr intereffiren,

§u wiffen, roie mir mit unfern 'Pferben, bie er un*

gefauft hat, gufrieben gemefen finb. (Schreiben (Sie

ihm, ba$ eö feine gefünbern, bienfffertigern unb fleißi-

gem Sbiere gab, a(ö tiefe jmei Pferbe. 2Bir haben

)ie unaufhörlich gebraucht, fie haben uns nie im (Stiche

gelaffen, unb menn mir 14 (Stunben an einem Sage

gemacht hatten, fü brauchten mir \ie nur Doüauf mit

Jpaber §u füttern unb ein menig fcbmeicheinb hinter

ben Dhren ju fi^efn, fc jagen )'ie unö am folgenben

Sage noch 2 (Stunben weiter. 3n ^ Sagen haben mir

ohne auöjuruhn DDn (Strasburg biß ^ariö 120 paft-

ffunben gemacht — Jpier nun haben mir fte Derfauft,

unb nie ift mir baß ®elb fo Deraajtlicb gemefen, alt?

ber Preiö für bie)e Shiere, bie mir gleichgültig ber

peitfdhe beö PbiÜfferö übergeben mußten, narbbem fie
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unö mit allen ihren Ärdffen gebienf Raffen. Übrigenö

mar biefer tyveis 13 frangöfifd^e Louis d'or, circa

87 £blr, alfo nur 2 £baler QSerluff. — (Sin einziges

DTiaf maren mir ein menig böfe auf fie, unb bas mit

d\ed)t, benfe ich. 2Bir Raffen ihnen nämlich in 23ufc=

bad>, bei Jrantfurf am DTiain, bie 3u9 e ' abnehmen

laffen DDr einem 2Sirfböbaufe, fie ju fränfen unb mit

Speu 311 füttern. Sabei mar LUrife fo wie ich in bem

23agen fif$en geblieben, alö mir einemmai ein Güfel

hinter nnö ein fo abfd)eulid)eö ©efcbrei erhob, bafj

mir roirflirh grabe fo oernünffig fein mußten, roie mir

finb, um babei nicht fcbeu ju roerben. Sie armen

!Pferbe aber, bie ba& Ungh'idP haben Feine QSernunff

gu be|lAen, hoben ficf> bod) in bie Spähe unb giengen

fpDrnffreidjö mit uns in DoUem (Karriere über baß

(Tteinpflaffer ber (Sfabf bnrd). ^aS grif nad) bem

Bügel, aber bie biengen ihnen, aufgelöfef, über ber

23ruff, unb ehe ich %eit hatte, an bie ©rage ber ©e=

fahr gu benfen, fd)iug fd)on ber 2Bagen mit unö um,

unb mir ffür^fen — Llnb an einem ©felögefrbrei bieng

ein 3Renfd>en[eben? Llnb roenn eö nun in biefer DTTü

mite gefd)[pffen gemefen märe, barum alfc» hafte ich

gelebf? £)arum? £>aö bäffe ber Jpimmel mit biefern

bunFeln, räthfelhnffen, irrbifrhen £eben gemoüf, unb

meifer nicbfö — ? Süd) für bieömal mar eö noch

nicht gefchloffen, — reo für er unö bau 2eben gefriffef

bat, mer Faun eö miffen? Äur§, mir ffanben beibe

ganj frifd) unb gefunb Don bem (Sfeinpflafrer auf unb

umarmten unö. ©er 2Bagen lag gang umgeffür^r, ba$

bie Oläbev gu oberff ffanben, ein d\ab mar gang §er=

208



fcfymefterf, bie Seid)fel jcrbrodjen, bie ©efcbirre gerriffeu,

ba$ 2Iücö foffete unö 3 Louis d'or unb 24 ©funben,

am anbren borgen gieng eö weitet — 2Bann wkb

bei letzte fein?

©rillen (Sie 2üleö, tt>aö mid; ein roenig (iebf, aud)

3f)ren 23ruber.

46. 2ln SßSilfyelmuie t>. 3 en 9 e

Pari*, b. 21. ^Juti, 1Ö01.

DTtein liebes D7iind;en, red>t mit E)erg[id)er £iebe er*

innere irf> mid) in biefem 2Iugenb[irfe Seiner — D
jage, bifr Su mir wo\)\ nod) mit fo Diefer ^nni^hit,

mit fo Di'eiem QSertrauen ergeben, aiö fonff? DTieine

frfmeüe 3Ibreife Don Serlin, D^ne 2Ibfcb,ieb Don Dir

gu nehmen, ber feltfnme Sir balbunDerftänbiidje ©runb,

meine furzen, trüben, Dertuirrfen unb babei fparfainen

35riefe — fage, f)at Sir nid)t jumeiien eine 2If>n=

bung von DTußtrauen ein roenig ba& Jperg berührt?

2Id), id) cergeif)e eö Sir, unb bin in meiner innerfien

®ee(e froh, buvd) ba& 35erDU0ffein, beffer gu fein, ab

id) fd;eine. 3a / me 'ne ue '?e gxeunbinn, trenn mein

betragen Sid) ein roenig beängftigt b,at, \o mar bod)

nid)t mein iperg, fonbern blo^ meine 2age (5d;u[b

baran. QSerroirrt buvd) bie (Säfye einer traurigen "Phjio:

jophje, unfähig mid) gu befd; äfftigen, unfähig, irgenb

etrraö gu unternehmen, unfähig, mid; um ein 2Imt gu

beroerben, f>atfe id) 23er [in Derlaffen, b(c>^ weil id)

mid) Dor ber dtufye fürd;tete, in tre[d;er id) 9iu[)e
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grabe am 2Benigffen fanb: unb nun fef>e ich mich

auf einer [Keife ins 2Ius(anb begriffen,, übne ^ie\ nn ^

3tt>edf, ohne begreifen ju fönnen, mobm baß mich

führen mürbe — DTtir tt>ar eö juroeiten auf biefer

[Reife, alö ob id) meinem 2Ibgrunbe entgegen gienge

— Unb nur ba& ©efübl, auch X)id) mit mir binab=

gujieben, Sich, mein gufeö, treues, unfcbulbigeß DTiäb=

eben, 1)id), bie (Ich mir gang hingegeben baf, weil \ie

ihr ©lücf DDn mir erwartet — 2Irb, 2öilbelmine, ich

habe off mit mir gefämpft, — unb rcarum ]oll id)

nid)t baö Jperg haben, ©ir ju fagen, roaö ich mirf;

nicht fcbäme, mir felbft gu geffeben? ^d) habe oft

mit mir gefämpft, ob eö nicht meine "Pflicht fei, ©ich

gu Derlaffen? Db eö nicht meine Q3 f f i df) f fei, Sich

Don bern ju trennen, ber ftcbfbar feinem 2Ibgrunbe ent-

gegen eilt? — ©Dch bore, roaö ich mir antwortete.

2Benn T)u )ie oerläffeff, fagte ich mir, wirb \ie bann

roDhl gbicflicher fein? 3't fie nicht bod) auch bann

um bie 23eftimmung ihreö £ebenö betrogen? 2Birb

fidb ein anbrer DTiann um ein DTiäbchen bewerben,

be\"\'en 33erbinbung meltbefannt ift? LInb roirb ffe

einen anbern DTianu lieben fonnen, wie mich — ? Soch

nicht Sein ©lücf aüein, auch ba$ meinige trat mir

Dor bie (5ee[e — ach, liebe greunbinn, trer Fann fidb

erwehren, ein wenig eigennützig ju fein? (Soll ich

mir benn, \o fragte ich mich, bie einzige 2Iuöfidht in

ber 3u ^un ft gerfforeii, bie tnidb noch ein wenig mit

£ebem?Fraft erwärmt? ©oll ich auch ben einzigen

2öuufrb meiner <Zeele fahren laffen, ben 'iBunfch, 2)icb

mein 2öeib gu nennen? ©du id) benn ohne %ie[,
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obme 2Bunfd), ohne Ärcift, ohne f'ebeuörei^ umbci^

rocmbcln auf biefem ©ferne, mir bem 23erouftffcin, nie=

mafe ein Deichen gu fünben, wo baß ©lud für mich

bh'ibf — 310;, 2Bil[)e[mine, cö roar mir nicht möglid),

allen 2Infprüd;en auf greube
S
u euffagen, unb roenn

ich fie aud) nur in ber entfernteren ^utunft fänbe.

Unb bann — ift e$ beim aud) fo geroiß, baJ5 id)

meinem 2Ibgrunb cnfgegen eile? 2Ber Fann cie 2Ben=

bungen beß ©d;id'fab.3 erraffen? ©iebt eö eine 9Tad;f,

cie erpig bauerf? @d wie eine unbegreifliche gügung

mich fd)nell ungh'itfbd) machte, Fann nicht eine eben

fo unbegreifliche gi'igung mid; eben fo fchneü glüd'h'd;

machen? Unb roenn and) baß nid)t wäre, wenn and)

ber Jpimme[ Fein 2Bunber fbäte, roorauf man in unfern

£agen nid)t eben fehv hoffen barf, habe ich benn

niebf aud) S^ülfßmittel in mir felbft? Jpabe id) nicht

Zaient, unb Jperj imb Weift, unb iff meine gefundene

Äraft benn für immer gefunFen? $ft ^ ie fe @d;roäcbc

mebr alß eine poriibergebcnbe ÄranFbeit, nuf rochier

©efunbbeit unb ©färFe feigen? Äann ich benn nid)t

arbeiten? ©d)ame id) mid) ber 31rbcif? 33in id; ftol%,

eitel, voll 33prurfheile? ^jfi mir nid)t jebe ebr[id;e

2(rbeit roiUFommen, unb will ich einen großem 'Jßveiß,

alß gfreibeit, ein eigneö Jpauö unb 1)ich?

Slüffe mein 23ilb, 2ME>eimine, fo roie id) fo eben

baß ©einige geFütßt habe — ©od; l)6ve. Sineö mutj

ich T>k noch fagen, id) bin eß Sir fd)ulbig. da* ift

geroiß, bajj früh ober fpäf , aber bod) geroifs einmal

ein beitrer DTiDrgen für mid) anbrid;t. ^jd) Derbiene

nici)f unglüdbch 311 fein, unb roerbe eß nicht immer
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bleiben. 21ber — eö fann ein 2Bei[cbeu Dauern, unb

ba$u gehört £reue. 2Iud) merbe id) bie 23Iüfbe beö

©Indes pflüifen muffen, tvo id) \ie finbe, überall,

g[eid;Die[ in meiern £anbe, unb bagu gehört 2iebe —
2öas jagff £>u ba$u? §rage Sein Jperg. 2äufcf;e

mich, nid)f, fo mie id) feff befd> (offen fyabe, 1)id) nie--

malö ju fäufcben.

^e^t niu0 ich Sir bod) aud) efroaö Don meiner

dxeife fcbreiben. — 2Bei^t T)u mobf, ba$ Sein 5reur| b

einmal bem Xobe ved)t nahe mar? (ivfd)rid nid;t,

b(pp nabe, unb nodb ff ef>t er mir aüen feinen Jü^en

im £eben. 21m fülgenben £age, nadjbem id) meinen

25rief an Sieb in ©öffingen auf bie tyoft gegeben

harfc, reiferen mir Den biefer (Sfabf ab nad) Jranf=

furf am DTiann. §ünf ^e^ er ' Dor biefem Drte, in

^Öut^bad), einem fleinen iSfäbfcben, hjeffen mir an einem

DTiorgen oor einem 2BirtE)öf)aufe an, ben Pferben Jpeu

Darzulegen, roobei 3c f>ann ihnen bie 3 u9 e ^ abnahm

unb mir beibe forg(oö fitzen blieben. 2Bäbrenb 3D |)
ann

in bem .£>aufe mar, fornrnf ein 3U9 DDn (Sfeinefeln

biufer unö E)er, unb Siner Don ihnen evfyebt ein fo

gräjsb'djeö ©efd;rei, ba$ mir felbff, roenn mir nid)t

fo Derm'inffig mären, frheu gemorben mären. Unfere

Pferbe aber, bie ba$ Ungh'id* l>aben, feine QSernunff

§u befi^en, hoben (id) fergengrabe in bie Jpöbe, unb

giengen bann fpornftreid)ö mif unö über bem ©reim

pflnfter burri). ^d) grif nad; ber Seine — aber bie

3ügel lagen ben Pferben, aufge[öfef, übet ber Q3ruff,

unb ehe mir 3 e'^ baffen an bie ©rage ber ©efabr

§u benfen, fd)(ug unfer (eiebfer 2Bagen fd)on um, unb
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rrir ftiirgien — 2üfo an ein Sfelögefifjrei hierig ein

3Tteufd;en[ebcn? llnb rr>enn eö gefd)(offen geroefen

roärc, barum hätte id) gelebt? Saö roäre bie 2Ib--

fiaji beö (5d)öpferö geroefen bei biefem bunfeln, räfbfeb

haften irrbifdum ßeben? £)aö bätfe id; bariu lernen

nnb (F>iin foüen, unb roeiter nid)fö — ? Sorf), nod)

mar eö m'dfif gefehlt? ffen. 2öogu ber Jpimmel eö mir

gefriffef hat, wer Fann eö roiffcn? — Äurg, toir

ftanben E>cib
, c

/ frifdb unb gefunb Don bem ©teinpflafter

auf, unb nmarmfen unö. Ser ZBagen tag gang um=

geffürgf, bie Diäber gu Dberff, ein Dtab roar gang ger=

frümmerf, bie T*eid)fel gerbrodicn, bie ©efd;irre ger=

riffen. Saö Fofrefc unö 3 Louis cTor unb 24 (Sfunben;

bann gieng eö roeifer — roobin? ©off roeif? eö.

23du DTiaing auö mad)ten rrir eine D^beinreife nacb,

23onn. — 21a), 2Bi[beimine, baß ift eine ©egenb, wie

ein £)id)ferfraum, unb bie üppigffe ^banfafie Fann

nirbfö (5d)6nereö erbenfeu, aiö biefeö Xbal, bau fid)

halb öffnet, halb fcbliefct, halb blüht, halb obe ift,

halb lacht, halb fdjredff. 21m äffen £ag, biö Sobleng,

hatten roir gufeö 2Beffer. 21m groeifen, wo roir bi$

ßöün fabren rooüfen, evhob fid) fd)on bei ber 2Ib=

fabvt ein fo ftarfer ©furm, in roibriger dxid^unQ, ba$

bie (Schiffer mit bem großen ^offfcbjff, ba^ gang be-

beeft ift, nid)t roeifer fabren rooüfen, unb in einem

frierifdtjen Sorfe am Ufer lanbefen. Sa blieben roir

DDn 10 Llbr DJiorgenbö ben gangen übrigen Sag,

immer boffenb, ba$ firb, ber (Sturm fegen roürbe. ©nb=

lieh um 1 1 Ubr in ber d\ad)t febien eö, ein roenig

rubiger gu roerben, unb roir fdf>ijfien unö mif ber
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ganzen ©efeüfrfjaff roieber ein. 2tber fanm roaren roir

auf bie DTuffe beö Dtyeinö, afö toieber ein fo uner=

f)6rfer ©furrn lüßbrarf;, ba$ bie ©rfjiffer baö ßafyv

jeug gar nid)f meljr regieren fonnfen. Sie Jöetlen,

bie auf biefem breifen, mädbfigen (Strome, nid)t fo

unbebeufenb finb, alö bie 23eUen ber Dber, ergriffen

ba& @rf)iff an feiner Jlärfje, unb frf)[euberfen eö fo ge=

tranig, ba$ eö burrf) fein \)öd)ft gefäbrlirfjeö (5rf)roau=

fen, bie ganje ©efeüfrf)af£ in (Srfjrecfen fefjfe. Sin

3eber Flammerfe firf; aüe 3Inbern Dergeffenb an einen

23a(feu an, irf) felbff, mid) ju halfen — 21a;, eö iff

nirf)fö e!elf)affer, alö biefe gurrfjf DDr cem 2obe. Saö

2eben ift bau einige ©gentium, bae nur bann etroaö

roertf) ift, wenn roir eö nid)t arf)fen. Q3erärf)t[irf) ift

eö, roenn rrir eö nicf>r leid)t fallen [äffen fönnen, unb

nur ber fann eö £U großen 'ßweden nutzen, ber eö

leid)t unb freubig roegroerfen fönnfe. 2Ser eö mit

(Sorgfalt liebf, rnoralifrf) tobt ift er fd)on, benn feine

E)6rf)ffe £ebenöfraff, nämlirf) eö opfern gu Fönnen, mo--

berf, inbeffen er eö pflegt. Unb bcd) — d roie unbe=

greiflirf; ift ber 2Bi(Je, ber über unö roaltet! — Siejeö

räfE)fcIf)afte Sing, bau rrir befifcen, roir roiffen nirfjf

Ddii roern, ba^> unö fortführt, rrir roiffen nidst roohju,

ba& unfer ©gentium iff, n>ir roiffen nid)t, ob roir

barüber frf)a[ten bürfeu, eine Jpabe, bie nirf)fö roertb

ift, wenn fie unö etroaö roertf) ift, ein Sing, wie ein

2ßieberfprurf), flad) unb tief, öbe unb reirf), roürbig

unb oerärf>f[icf), oielbeufig unb unergrünblirf), ein Sing,

baö jeber roegroerfen niogfe, roie ein uuoerffänblirfjeö

23ud;, jinb roir nid)t burrf) ein Duifurgefefc gejroungen
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ei \u lieben? 2Bir muffen Dor i>cr 23einid)fung betten,

Die bod) uid)t )'o qualvoll (ein fann, als? off baß T>a=

fein, unb inbeffen DTiandu'r baö fraurige ©efd>enf beö

£ebenö beroeinf, muf? et es burd) ©ffen unb £rinfen

ernähren unb bie 5famme DDr ^em ©rlojdjen hjifen,

bie ihn rrebcr erleud;fef, ncti) crrrännf.

£>aö Flang ja tr>oF)[ ved)t fünfter? ©ebulb — es

tt>irb nid)t immer |"o fein, unb id) fehjie' mid) nad>

einem Sage, tt>ie ber Jpirfcf) in ber DTiittagsbJfte nad)

bem ©frome, )id) ^ineinjuflürgen — 2Iber ©ebulb

!

— ©ebulb — ? Ännn ber Jpimmel bie Dem feinen

3Tienfif)en Derfangen, ba er iE>nen felbff ein iperj ddü

(£ebn]ud)t gab? 3er f^reuun9 ' 3er^reuun9' — ^
trenn mir bie HBdbvbeit beß gorfcbenö nod; [o rrürbig

fdwne, roie fonff, ba mäve 23efd)äfftigung f>ier in biefern

£^rte Dotlauf — ®ott gebe mir nur Äraff! ^d) will

et Derfudjen. ^d) babe hiev fd;on burd; Jpumbolbf

unb £ud;efini einige 25eFauntfd)aften fran$pft'fd)er ®e*

lehrtet gemad)f, aud; fd)on einige SBcrlefungeu befudjf

— 2Id;, 2BiIf>e[mine, bie 3Tienfd)en fprcdjen mir Don

"21IFa[ien unb (säuren, inbe()en mir ein aUgeroauigeö 35e=

bürfni^ bie 2ippe frocrnef — 2ebe wohl, tvobl, fdjreibe

mir bafb, jum £roffe.

Sein Jp. Ä.

(Fünftig efrraö Don !}3ari3)

47. 2In 255ilf)elmine D. 3 en S e

Paria, b. i5. 2fuguff, 1801.

Dliein liebeö DTtindjeu, Sein 33rief, unb bie paar

3ei(en Don Sarin unb Couifen f>aben mir au^erorbent;
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lief) Diele greife gemadhf. (5s waren fert 10 2Bodben

roieber bie erffen feilen, ^' e '4> DDn Seiner Jpanb

[ag; benn bie 23riefe, bie Su mir, roie Su fagff,

rDÖF)renb biefer ^eit gefrfjrieben ^aft, muffen Derforen

gegangen fein, roeil irf) fie nirf)f empfangen f)abe.

Se|ltD großer roar meine gfreube, als irf) Ejeufe auf

ber tyoft meine 2Ibreffe unb Seine Jpanb erfnnnfe —
2t ber benfe Sir meinen (5rf)rerf, als ber 'ppffrueifter

meinen Pafj gu fef)en Dertangfe, unb irf) gerr>af)r rparb,

baß irf) iF>n uiiglürflicberrpeife Dergeffen fjaffe —

?

2£as roar ju ff)un? Sie !poff iff eine ffarfe F)albe

DTieile Don meiner 2Bobnung entfernt — (Sollte irf)

§urürflaufen, follfe irf) norf) §roei (Sfunben marfen,

einen 23rief §u erbrerf)en, ben irf) frf)Dn in meiner Jpanb

f)ie[f? — 3^ Dat ^en P^ftmeiffer, er mögfe einmal

eine 2fuSnaf)me DDn ber Siegel mausen, irf) ffeüfe if)iu

bie Unbequemlichkeit beö 3urut^mufenö DDr / "^ Der:

fraufe ib,m an, rr>ie Diele greube es mir marf)en roürbe,

roenn irf) ben 23rief mit mir jurürfneljmen fönnfe, irf)

|rf)mor if)tn §u, ba|j irf) Äfeiff fei unb iF)n nirf)f be*

trüge — llm|bnff! Ser DTiann rrar unerbifftirf).

Orfjrrarj auf roeiß rDotlfe er fetten, ^Kienen fonnfe er

nirf)f lefen — Xaufenbfauig betrogen, glaubfe er nidyt

mef)r, ba$ in ^ariö jemanb eFjrlirf; fein fönnfe. ^jdy

Derarf;fefe, über Dielmef^r irf) bemirfeibefe if)ii, f)ob(fe

meinen tyafc, unb Dergab if)in, als er mir Seinen 23rief

überlieferte. ©an$ ermübei tief irf; in ein (SaffefjauS

unb tag iF>n — unb ber (Srnfr, ber in Seinem 23riefe

f)errfrf;f, Seine ftiüe 33emüf)ung, Sirf; immer me[;r unb

mef>r §u büben, i>ie 33efrf)reibung Seines %ufianbe&, m
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irchbem £>u Sid;, fa fe[)r id) 1)id) and) betrübe, bod)

ncd) fo jiemlirl) giütfiid; füfylft, bas 21üeö rührte mid;

fo innig, baj3 id) eö in bem (Sdjaufpieifjaufe, in roeb

d;eö id) gegangen mar, ein grofseö (Sfüd ju fer)en,

gar nidbt anwarfen Fonnfe, nod) DDr bem 2Infang ber

OSorffeüung rrieber fjerauölief, nnb je£f, nod; rnif aller

2Bärme ber erfreu ©mpfinbung, und) nieberfefte, Sir

gu anfroorfen.

£)u rpiUff, id) {oü £>ir ermaß Don meiner (Seele

miffbeiten? JTiein liebeö 9Tuibd;en, wie gern tl)iie id)

ba$, wenn id) fyoffen Fann, Z>a$ eö £)id; erfreuen

mirb. 3a
/ fCI* einigen 2Bod)en fdjeinc eö mir, alö

E)äffe )id) ber (Sturm ein menig gelegt — Äannff £)u

Sir wo\>[ DDrffeüen, rr>ie \eid)t, wie rr>ebmüff)ig fror;

bem (Sd)iffer gu "JTtutfye fein mag, beffen gat^rjeug

in einer langen fünftem ffürmeuben DTadjf, gefäF>r[icf)=

rcanfenb, untergetrieben rr>arb, meim er nun an ber

fanftern 23eroegung fül)[f, ba|3 ein ffiüer, r)eifrer £ag

anbrechen mirb? Gffmaö 2if>nüd;eö empfinbe id) in

meiner (Seele — D mögteff £)u aud; ein roenig Don

ber dxufye genießen, bie mir feit einiger ^eit §u %\>ei[

gerr-Drben ifr, mögfeft £)u, menn £>u biefen 23rief

üefeff aud; einmal ein wenig früb, fein, fo roie id; eö

jefcf bin, ba id) if>u fdjreibe. ^a, fielleid;f roerbe id)

biefe Dxeife nacb, 'Pariö, Don melcber id) feinem 3Tien=

fd)en, ja fogar mir felbff nid;f £Ked;enfd;aff geben

fann, bod) nod; fegnen. DTidbf megen ber greuben,

bie id) geno^, benn fparfam maren \ie mir §ugemeffeiij

aber alle (Sinne beftärigen mir bj'er, maö langff mein

©efübi mir fagte, nämu'd; ba$ uns bie 2öiffenfd;affen
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n?eber beffer nocb, gludflidjer machen, unb irf> l)offe

ea$ mid) ca6 ju einer ©nffcbjießung fuhren roirb. £)

irb, Fann Dir niäjf befapreiben, welchen (Sinbrucf ber

erffe 2InbIidP biefer ^öapffen (SiffenlofigFeif bei ber

l)öd))ten 2Biffenfcb,aff auf micb, mad)te. 2Bor)in baö

(ScfjicFfal biefe Jiafion führen rr>irb — ? ©off roeiß

eö. (Sie ift reifer gum Untergänge alö irgenb eine

anbere europäische Jiafion. ^utveiien, roenn id) bie
'

2Mbliotl)efon anfeile, roo in prächtigen (Sälen unb in

prächtigen 23änben bie 2BerFe Dxouffeauö, Jpeloefiuö,

23o[faireö ffef)en, fo beute id.), roaö fyaben (ie genutzt?

Jpaf ein eingigeö feinen ^vect erreicht? Jpaben \'ie

ba$ dxab aufraffen Fonuenj ba& unauff>alffam fhirgenb

feinern 2Ibgrunb entgegeneilt? D Raffen alle, bie gute

2SerFe gefaprieben fjaben, bie Jnälffe von biefem

©ufen getrau, eö ffünbe beffer um bie 2öelf. 3a

fei b ff biefeö (Sfubium ber DTafurmiffenfdjaff , auf roeU

d>eö ber gange ©eiff ber framjöfifrrjen flauen mit faff

oereinfen Gräften gefallen ift, roof)in roirb eö führen?

2Barurn oerftfjroenbef ber (Staat DTuüionen an alle

bieje 2In)Mfen gur 2luöbreifung ber ©elelnfamFeit? ^}t

eö ir>ni um 2Bat)rf)eif gu ft)un? Sem (Staate?

(Sin (Sfnnf Fennf Feinen anbern 23orfbeil, alö ben er

nad) ^rorenten berechnen Faun. (Sr roill bie 2Baf>r*

f>eif anroenben. — LInb worauf? 3Iuf Äünffe unb

©eroerbe. (§r roiü ba& bequeme nod) bequemer ma=

cljcn, ca& (Sinnliche nod) oerfinnliaVn, ben raffinirfeften

£uruö nod) rafpniren. — Llnb roenn am &nce and)

ba& üppigffe unb oerroölmteffe Sebürfnifj Feinen 2Bunfrl)

rueE)r erjmnen Faun, roaö ift bann — ? D wie un=
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begreiflich ift ber ZBille, ber übet bie Dltenfdbengaffung

waltetl Ohne HJiffenfcBaff gittern trir t>or jeber £uft=

erfdbchumg, unfer 2eben ift jeöem Dxaubtbier autfge^

feijt, eine ©iftpflan$c form unö föbfen — unb (Dtatb

mir in oaö Dieidb beö 2Biffenö treten, fobafb mir unfre

Äennfniffe anmenoen, unö 511 fiebern unb 311 fdbu^en,

gleich ifi ber erffe ©c^rif ju bem £uruß unb mit if)m

§u aüen £affern ber (Sinn(icf)feit get[)an. £enn menn

mir gum 95eifpiel bie T$i\~]~en{d)aftm nu£en, unö oor

bem ©enuß giftiger Pflanzen ju F)üten, marum fotlen

roir fie nid)t aud) nnfcen, moh^fftfimecFenbe gu fani=

mein, unb mo ift nun bie ©ren^e [unter meldber bie

poulets ä Ja supreme unb alle biefe raffinements bev

frangöfifrben Äorijfunft liegen? Unb bed) — Q*fct\tf

Dioufi'enu l)ätte in ber Seantmortung ber §rage, ob

bie 2Biffenfri)aften ben DTTenfcf)en glücHicber gemacht

haben, red)t, trenn er fi'e mit nein beantwortet, roeldbe

feffjamen 2Biberfprücbe mürben auö biefer 1Bal}vl)eit

folgen ! £>enn e& mußten Diele ^atyitaufenbe vergeben,

ebe fo Diefe Äenntniffe ge|amme[t merben fonnfen, trie

uöthig waren, einjufeben, ba$ man Feine baten müßte.

DTun affo nu'ipte man aüe Äcnntniffe Dergeffen, ben

gebier mieber gut ju machen; unb fomit fieuge ba&

dlenb roieber oon Dorn an. 1)enn ber DTienfcb \>at ein

unmiberfpred)ficbe3 33ebürfnij3 ("ich aufjuftären. £)bne

21ufflärung ift er nicht Diel mehr afö ein ^Tbitr. (Sein

mora[ifa;eö 25ebürfnij3 treibt ihn ju ben 2£iffenfcbafteu

an, wenn bie& aud) fein pl)i)fifd)eö tbäte. de märe

alfo, wie ^jrion, Derbammt, ein d\ab auf einen 53erg

3U mä^en, i>aö halb erhüben, immer mieber in ben
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2Ibgrunb ftürgf. 2Iud[) ift immer 2id)t, wo (Schatten

iff, unb umgefebrf. 2Benn bie llnmiffenbcif unfre Ein-

falt, unfre Unfcfyulb unb alle ©cnfiffe ber frieb[idE>en

9~iafur fidjerf, fo öffnet fie bagrgen allen ©räuefn beö

21berglaubenö bie Zi)ove — 28enn bagegen bie 2Biffen=

fd^nffen unö in baö 2abx)tintl) be<? £uruö fuhren, fo

fdf)üfjen fie unö Dor allen ©räueln beö 2IbcrgIaubenS.

^ebe reidbf nnö £ugenben unb £affer, unb mir mögen

am ©nbe aufgeklärt ober unroiffenb fein, \o F>aben mir

babei fo t>ie[ Derforen, alö gewonnen. — Unb fo

mögen mir benn oieUeidjt am ©nbe tbun, maö mir

moüen, mir tbun ved)t — 3a / roabrlid), roenn man

überlegt, ba$ mir ein £eben bebürfen, um gu lernen,

mie mir leben muffen, ea$ mir je[bft im Xobe norl)

uid)t afynben, maß ber Jpirnmcl mit uns miÜ, menn

niemanb ben "j^wed feines ©afeins unb feine 23eftim=

mung Fennt, menn bie menfrf)[id[>e Vernunft nid)f f>in=

veid)t, fid) unb bie (Seele unb ba& 2eben unb bie Singe

um fid) gu begreifen, menn man feit ^afyvtaufenben

nod) gmeifelt, ob eö ein D\.ed)t giebt — Faun (Sott

von fold)en 2Befen ^3evantwovtlid)feit forbern?

DTian fage nid)t, ba$ eine (Stimme im 3nnern unö

F>eimlidf) unb beutlitf) nnoertraue, roa3 9{ed)t fei. 1)ie-

felbe (Stimme, bie bem (Sänften guruft, feinem geinbe

gu Dergeben, ruft bem ©eclänbcr gu, ihn gu braten

unb mit 2Inbaä)t i$t er iljn auf — ZBenn bie Uber=

geugung foid)e Zfyaten reri)t fertigen fann, barf man

if>r trauen? — 23a3 f)eißt ba-3 aud), efmaö 23öfeö

tf>un, ber 2Birfung natf)? 2Baö ifl böfe? 2IbfoIut

böfe? £aufenbfäuig Derfnüpff unb Derfrfjlungen finb
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Dil- Singe ber IDclt, jeöe J^anblung ift bie 3Tiuffer

Ddii DTulIionen anbern, unb off bie )d)led)te)te erzeugt

bie bebten — @age mir, teer auf biefer Gürbe h,af

fcfion efrr-aö 23öfeö geffjan? ßtmaö, baö böfe roäre

in alle ©rcugfeif fort — ? LInb rraö unö nurf;

bie ®e)d)id)te von öftere, unb 21fti(a, unb (Sarfounpe,

ddh ben Jpunnen, unb ben Äreu^ügen, unb ber \pa=

nifajen ^^ncfuifx^ion erzählt, \"o rollt bod) biefer "Planet

immer nod) freunblirl) burrf) ben Jpimmelöraum, unb

bie grüf)linge miebcrfjolen fi'cb, unb bie Dtfienfajen [eben,

genießen, unb fferbeu nad) wie Der. — ^a, f^un,

rraö ber Jpimmel (teftfbar, unjroeifelfjaff Don unö for=

berf, bas ifi genug — £eben, fo lange bie 33ruff fi'rf;

b,ebf, genießen, rraö runbuni blüf)f, l)in unb mieber

etroaö ©ufeö tfum, roeil baö aud) ein ©enuß ift, ar=

beiten, bannt man genießen unb rcirFen tonne, 3Inbern

bae 2eben geben, bannt \ie eö rrieber fo machen unb

bie ©affung erraffen werbe — unb bann fferben —
Sem b>at ber .fpimrnel ein ©eheimniß' eröffnet, ber baö

ff)uf unb rreifer nirijtö. greif)eit, ein eigneö ipaus,

unb ein 23eib, meine brei 2Bünfrf;e, bie id) mir beim

2iuf unb Untergänge ber ©onne tt>ieberE)o[e, roie ein

DTiöncb, }eine bvei ©elübbe! D um biefen ^reiö roill

id) allen ©^rgeij fahren [äffen unb alle ^raapf ber

dieid)en unb allen £Ruf)in ber ©e(ef)rten — Jtad)-

ruf)m ! 2Baö ift baö für ein feltfamcö 2)ing, ba& man

erff genießen form, trenn man nid)t mel)t ift? D
über ben 3rrt ^ 1Im / ^er ^ ,e ^ftenfd^en um §rr>ei £eben

betrügt, btr {ie felbft nad) bem Zobe nod) äfft! Senn

roer fennt bie 3tamen ber DTTagier unb if)re Iveiä-
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I>eif? 21>er roirb nad) 5a
[>
r fau fn,ocn Dt?n unö un0

imferm ülul)im reben? 2öas roiffen 21fien, unb 2Ifrifa

unb 21merifa üon unfern ©enien? Unb nun bie Pla-

neten — ? Unb bie Sonne — ? Unb bie DTiild)--

fivafce — ? Unb bie dXebeifkde — ? 3a > unfinnig

iff es, trenn roir rn'cf>f grabe für bie .Huabrafruf^e

leben, auf welcher, unb für ben 21ugenblid?, in irelcl)em

roir uns befmben. ©erliefen! £)ns iff ber 'Preis beS

Gebens! ^ja, walnlid), wenn wir feiner niemals froh,

roerben, Formen roir in'df>f mit 9ied)f ben (Sd)öpfer

fragen, roarum gabff £)u es mir? £ebcusgenuf3 feinen

©efajöpfen §u geben, baö i)'t bie QSerpfliajfung bes

Jfj>immefe; bie QSerpjfliaVung beS DQTenfrfjen iff es, if>n

gu oerbienen. 2»a/ cö uc9^ ß,nß ©djulb auf ben DTicn--

fd)en, efroas ©ufes ju ff)un, oerffebe mid) red;f, ol)ne

ffgürlid) §u rebeu, frt)(ed)ft)in §u fE)un — 3°3 werbe

baS immer beuf[id;er unb beuflid)er einfefjen, immer

[ebfjaffer unb lebhafter fi'iWen lernen, bis 23ernunff

unb Jperg mif aüer ©eroalf meiner (Seele einen ©nf=

fd)luf3 beroirfen — (Sei rubjg, biß babjn. ^d) be.-

barf $eit, beim id) bebarf ©eroif$beif unb (Sidberfjeif

in ber (Seele, ju bem (Sapriffe, ber bie gange 23al)n

ber 3ufmnff beffimrnen fbü*. 34> UM ^ mI'4> nlc^ mcl)r

übereilen — fl)ue idf> es nod) einmal, fo ift efl baö

lefcfemat — benn id) oerad)fe enfroeber aisbann meine

Seele ober bie ©rbe, unb frenne )ic. 3Iber fei rubjg,

id) roerbe mid) nid)t übereilen. £>ürffe id) auf meine

eigne 23ilbung feine Äräffe ocrfd)toenben, fo roürbe id)

Vielleicht \eUt fd>on trabten. 2Iber norf) fübje id) meine

eigne flößen. Jjdf) habe ben £auf meiner (Sfubien
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plöKlid) unterbrochen, unb roerbe baö Qjerföunifc bjer

nadjbofen, aber nid)t mebr BIdjj um ber 2Baf)rbeif

willen, fonbern für einen menftf>enfreunb[id)eren %toed

— tiifa^ eö mir, mid; beuf[id)er ju erflären. 3^
bin nod) nidf>t befh'mmf unb ein gefd;riebeneö Tßort

ift eroig. 2Iber i)offe bau Sejsfe — ^d) werbe Sid>

enblid) einmal erfreuen fönnen, 2Biuj>ehnine, unb "Deine

(Sorge fei eö, mir bie 3 nn,'9^ e,'f Seiner Siebe auf:

§uberoabren, ofyne roeld;e id.) in Seinen 2Irmen niemals

glüd'Iid) fein roürbe. Äein Xag möge oergeben, objie

midb §u jeE>en — Su fannff mid; leicht finben, roenn

Su in bie ©arfenlaube, ober in (Sarfö Qimmev, ober

an ben 23ad) gef)|"r, ber auö ben £inben in bie Dbev

fließt — @o möge bie QSergangenbeif unb bie 3u ^un ft

Sir bie ©egenroarf Derfüfjen, (o mögeft Su fräumenb

glüd'Iid) fein, biö — bi$ — 3a / wev fönnfe

ba& außfpred)en —

?

Sehe roobd, id.) brücFe Sir einen langen Aufs auf

bie £ippeu — — 2Ibieu 2Ibieu —
31. (5. (3ieb ba& folgenbe 23(at £ouifen, ba$ 33iUet

fä)ide darin. ©ruße Seine ©(fern — fage mir,

roarum bin id.) unruhig fo off id) an (ie benfe, unb

bod) nid)t, wenn id) an Sid) benfe? — Saö mad;:,

roeil roir uns verfielen — D mogfe bod; bie

Qan^e 2Be[f in mein Jper^ fef>en! ^a, grüße fie, unb

fage iF)nen bafi id) )ie el)te, fie mögen aud) oon mir

benfen, roaö fie roDÜen. (3d>reibe halb (3>d) fydbe Sir

fd)on ddh sparte auö einmal gefd)rieben) — aber

nid)t mef>r poste restante, fonbern dans la rue Noyer,

No 21.
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48. 2In £ui{e t>. 3 en 9 e

tyaviü, b. 16. 3Iuguff, 1801.

(Smpfangen (Sie, gülbneö £ouiöcben, §um Sohne

für 3^re heben, in (Sarlö (Schreiben eingefchb^nen,

2öorte biefen 33rief auö Ipaviö. (Sie beneiben mich,

roie eö fcheinf, um meinen Aufenthalt unb rru'mfcben an

meiner (Stelle gu fein. 2Benn (Sie mir folgen roDÜen,

fo w\\l ich ^hren ®e'ft in bie DTähe ber ßouu'ffen

führen, bie auB ber ^erne befrachtet, fo reizend fcheinen.

2Iber erfdirecFen muffen (Sie nicht, trenn (Sie bie (3e:

ftalfen ein roenig mit färben überlaben unb ein toenig

grub gezeichnet finben.

Senfen (Sie fich in ber DTuffe grcifchen brei J^ügeln,

auf einem Juicbenraum PDn ühngefäbr einer -Quabraf=

meite, einen Raufen DDn übereinanbergefcbobenen Jpäu*

fern, roeldhe frontal in bie Jpobe roacbfen, gleidbfam

ben 23oben §u oeroieffachen, benfen (Sie fich alle biefe

Jpäufer burchgängig Don jener bfaffen, matten D7iobe=

färbe, roefcbe man toeber gelb noch grau nennen fann,

unb unter ihnen einige fcböne, eble, aber einzeln in

ber (Sfabt jerffreut, benfen (Sie fich enge, frumme,

ffinFenbe (Strafen, in toe[rf)en oft an einem £age Äofb

mit (Staub unb (Staub mit Roth, abroechfefn, benFen

(Sie fich enblich einen (Strom, ber, tr>ie mancher frembe

^üngfing, rein unb fiar in biefe (Stabt frif, aber

frhmufjig unb mit faujenb Unratb gefdhroängerf, fle

oerfä^t, unb ber in faft graber £inie )'ie burrhfcbneibef,

alö trollte er ben efelhaften Drf, in roeldhen er fich

oerirrfe, frf;ne[I auf bem fur^effen 2Bege burcherten —
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benfen (Sie fid) alle i>ie\e 3 II9 L' In einem Silbe, unb

(Sie frnben oF)ngefäf)r bae 55ilb Don einer ©fabf, bercn

2IufenfF>a[f 3^nen fD r£, '5en ^ fc^einf.

iBerrart), DTiorb unb Siebffahi finb f)i'er gan§ um
bebeufenbe Singe, beren SFtad)rid)f niemanben afpcirf.

Gfin (i'fjebrud) beö 23aferö mif ber £od)ter, beö <3oF)neö

mir ber DTtuffer, ein £obffd)[ag unter greunben unD

2InDermanbfen finb Singe, dont on a eu d'exemple,

unb bie ber Jiad)bar faum beö 3Inf>orenö mürbigf.

Äürgtitf) mürben einer grau 5oooo 9?fb\ geffobden,

faff fäglid) fallen DIiDrbrljafen Dor, ja Dar einigen

£agen ffarb eine gange gamiu'e an ber 23ergiffung

;

aber ba$ 2ILIe3 iff baö langmeifigffe Sing Don ber

2Be[f, bei beren ©rgäbdung jld) jebermann ennunirf.

2iud> iff eö efroaö gang ©emöljnu'dbeö, einen fobren

Äörper in ber ©eine ober auf ber (Sfrafse gu finben.

(Sin foid;er mirb bann in einem an bem pont St.

Michel bagu beffimmfen ©emölbe geroorfen, roo immer

ein ganger Jpaufe übereinanber liegt, bamif bie 2lnoer=

manbfen, roenn ein Dtfiifgu'eb auö i£)rer fJTuffe feljlf,

binfommen unb eö finben mögen. 3eDeö STationaN

feff foftet im Surcbfrfmiff gef>n DTienfd)en ba$ £eben.

Saö \ieb,t man off mit ©eroifsrjeif Dörfer, otjne barum

bem IingmcE Dorgubeugen. Sei bem griebenöfeff am

14. 3UU ft*
eQ. In ^ er 3^ad;f ein 33aUon mif einem

eifernen Reifen in bie Jp6E>e, an roefdjem ein geuer=

merf bcfeffigf mar, ca& in ber £uff abbrennen, unb

bann ben 33aÜon enfgünben foüfe. Saö (Scbaufpiel

mar fd)ön, aber es mar Dorauö gu fef>en, ba|3 menn

ber SaÜDn in geuer aufgegangen mar, ber Reifen auf
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ein fielt) fallen ti>ürbe, ba& Doügepfropff Don DTienfcb,en

mar. 2Iber ein DTienfdjenteben \\t E)ier ein Sing, Don

rretapem man 800000 Qüremplare b,at — ber 23aUon

ffieg, ber Reifen fiel, ein 'Paar fdf)Iug er tobt, roeifer

roar eö nid)tö.

3n>ei 2infipoben Fönnen einanber nirf>f frember unb

unbeFannfer fein, al& §n?ei *Jiad)bavn DDn 'Paris, unb

ein armer grcrr,oun9 fQnn fi^) gar an niemanben

Fnüpfen, niemanb Fnüpff ficf> an iF>n — guroeilen gebe

id) burd) bie fangen, Frummen, engen, frbmufcigen,

ftinFenben ©fragen, id) roinbe mid) burd) einen Jpaufen

Don 37ienfd>en, roe[d)e fdjreien, laufen, Feueren, ein?

anber fd)ieben, ffofjen, umbre^en, ofyne eö übel §u

nehmen, id) (ehe Güinen fragenb an, er fiebf mid; roieber

an, id) frage ih>n ein !paar 2ÖDrfe, er anfmorfef mir

lEjöflidf), id) roerbe roarm, er ennum'rf fid), mir finb

einanber f>er§[idE> faff, er empfiehlt \id), id) oerbeuge

mid), unb mir f)aben einanber oergeffen, fo halb wir

um bie (Scfe finb — ©efd)tt>inb laufe id) nad) bem

£puDre, unb erroärme mid) an bem DTiarmor, an bem

2Ipo[I Don 33e[oebere, an ber mebiceifdjen 23enuö, ober

frefe unfer bie ifau'enifdjen £ableauö, idd DTienfdjen auf

£einroanb gemabjf finb —
Übrigens muj3 man geffef>en, ba$ eö oieUeidjf nir=

genbö Iinferbalfung giebf, alö unfer ben granjofen.

DTian nenne einem £)euffd>en ein 2±>orf, ober jeige

iljm ein Sing, barauf rr>irb er Fleben bleiben, er roirb

eö faufenbmal mit feinem ©eiffe anfaffen, breiten unb

roenben, biß er eö ddii aüen (Seifen Fennf, unb 2IIIeö,

n?aö \id) baoon fageu läjsf erfd)opff l)at. ©agegen ift
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ber streife ©ebanFe über ein unb ba&felbe £)ing bem

5ran$pfen [artgtreilig. ©r fpringf DDn bem 2Beffer

auf bie bliebe, Don ber DTiobe auf ba& J^erj, Don

bem J^erjen auf bie Äunff, gerainnf jebem Singe bie

incereffanfe (reife ab, fpridbf mit ©rnff Don bem 2äd)ev=

liefen, larbenb DDn bem GÜruffbaffen, unb trenn man

bem eine Siicrfelffunbe gugebörf hat, fo iff eö, afö ob

man in einen ÄmfFaffen gefeben hätte. Jüan Der=

furhf eö, feinen ©eiff gmei DTunufcn lang an einem

heiligen ©egenffanb §u feffeln: er wirb baz ©efprädf)

fursroeg mit einem ah ba! abbrechen, ©er Seuffrbe

fpridbf mir 25erffanb, ber gran$ofe mit 2öifc. T>a$

©efprärb bes ©rffern iff roie eine EKcife jum duften,

ba& ©efprädf) beö 3Inbern roie ein (Spaziergang gum

Vergnügen. Ser £)eutfrbe gebf um ba$ 2)ing herum,

ber $tan$ofe fängf ben £idbtffrabl auf, ben eö ihm ju«

rrirft unb gebf Darüber.

3mei Dfoifenbe, bie $u graei Derfcbiebnen Reiten nach

^ariö Fommcn, feben jraei ganj Derfdbiebene DTien:

frbenarfen. Sin Slprillrnonaf Fann Faum )o fcbnell mif

ber 2Bifferung rDecbfem, alö bie grangofen m^ ^ er

Äleibung. Salb iff ein dlüd! §u eng für ©inen, balb

iff er grojs genug für jtrei, unb ein Äleib, baö fie

beufe einen ©cblafrod? nennen, fragen fie morgen gum

San^e, unb umgeFebrf. ©abei fifjf ihnen ber Wintere

halb unfer bem Äopfe, halb über ben jpadfen, balb

haben fie Fur^e 2Irme, balb Feine Sjänbe, bie §üße

fcheinen balb einem JpaffenfDffen, balb einem (Sinefer

anzugehören, unb bie ^bilofophen mögen unö Den ber

DTienfdbengaffung erzählen, traö fie roDÜen, in granF;
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reid) gleicht jebe ©enerafion rccber ber, Don weld)ev fie

abftammt, nod) ber, treidle ibr fo[gf.

©elffam iff bie Q3erad)fung, in welcher ber fran$ö=

)"if"cf>e ©ülbaf bei bem franjDfdhen 23ürger ffef)f. ÜDenn

man i>ie (Sieger Don D'Tiarengo mit ben (Siegern DDn

DTtarafon, unb ferbff mif ben Ubcrmunbenen Don (Jannä

Dergleid)f, fo muß man geffeben, ba|3 ihnen ein frau=

rigeö (5rI)icFfa[ gerDDrben iff. 2Son aUen ©efetlfchaffen,

bie man hier du ton nennf, finb bie franjöfiicben

gelben auögefchloffen — rrmrum? 2Bei[ fie nid)f

arfig genug finb. Senn bem ^ran^ofen iff es nid)f

genug, ba$ ein DTienfcb eine große, ffarFe, erhabene

©eefe ^eige, er roil"! auch, baf? er )id) gierlid) befrage,

unb ein .Officier möge eine Xfyat begangen haben, bie

Sanarbö ober Xurenne'ö roürbig märe, fo ift ba& E)in=

reichen b, Don ihm ju fpredhen, ihn ju (oben unb $u

rüf>men, nid)t aber mit ifym in ©efellfchaffen £u fein.

Xanten foll er, er foU roenigffenö bie 4 frangöfifeben

^ofifionen unb bie i5 gormefn Fennen, bie man hier

JpöflidjFeifen nennf, unb fclbff 2Id;iüeö unb JpeFfor

mürben f)ier Fa[f empfangen merben, weil fie Feine edu-

carion Raffen, unb niebf amüsant genug rcaren.

@ine ganj rafenbe @ud)f nad) SOergnügungen oer=

fülgf bie g-ranjofen un ^ treibt )le ddu einem Dvte

gum anbern. @ie jieben ben ganzen Xag mit allen

ihren ©innen auf bie ^,ag,b, ven ©cnu
lS 3" fangen,

unb Ferren nid)t eher beim, als biö bie 3a9^rafcf} e E"'£

jum @FeI angefüllt ift. ©an^e Raufen Don 3Iffifcben

laben überall ben (sintDohner unb ben gfrembling §u

fäefkm ein. 2In allen ©den ber ©fraßen unb auf allen

228



öffentlichen Ißlätyn fd;reit irgenD ein Poffenreiper feine

Äüiiffe au$, unD iodt Die iunübergebenDen oor feinen

Äuiffaften ober feffelt ü'e, roenigftenö auf ein ^aar

DTunuten, Durd; feine (Sprünge unD t^aren. ©flbff mit

Dem (5d)aufpieie ober nn'f Der £)per, bie um n Uf)r

fdf>rif]sf, ifl Die ^faS^ I1DC
ty

ni
'

c^ t Beenbigf. 2Iüeö ffrömt

nun nad; öffentlichen .Drtcn, Der gemeinere £f>ei[ in

ba& palais royal, unD in bie ßaffee^äufer, roo enf=

roeDer ein ©enrert Don SlinDen, oDer ein 33aud;reDner

ßDer irgenD ein anDrer Jparfefm Die ©efeüfa^aff auf

hoffen beö 73ittl)e6 oergnügt, Der oorneljmere Xbeii

nad) ^raöcafi oDer Dem pavillon d'Hannovre, 3roei

für|K[id;en Spotek-, roefd;e feif Der ©migration if)rer 33e=

filier bau ©igent[;um if>rer Äödje geroorDen finD. Sa

roirD Dann Der [et$te tropfen auö Dem 23ed)er Der greuDe

rooüüffig eingefd)[iirft: eine prächtige ©nippe Don ©e-

mäd;ern, Die [ururiöfeffen ©etränfe, ein fd;öner ©arten, eine

^Uuminafion unD ein Jeuerroerf — Senn uid;td F>at Der

Jraujofe lieber, aiö roenn man ifnn bie 3Iugen oerbFenDet.

Saö, goIDned £ouiöd>en, finD bie Vergnügen Diefer

(Ztabl. ^j)'t eö nid;t ent^üdenD, iff eö nid;t beneiDen<5=

»oürDig, fo viel ju genießen? —-? 2Irf>, juroeKen

roenn id) Dem §Iuge einer ^a^te nach j ehe, oDer in

Den Schein einer £ampe Wide oDer ein tunfdid;eö ©te

auf meiner 3 lInS e jerge^en la))e, roenn id) mid) bann

frage: gem'eßeff Su — ? D Dann fübde id; mid; )o

leev, \o arm, Dann beroegen )id) bie 2öünfd;e fo un=

ruf;ig, Dann treibt eö mid; fort aus Dem ©etümrnei

unter Den Jpimmet Der JXad)t, roo bie DTutdjffraße unD

bie DTeberflecFe Dämmern —
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3»a, jumeilen, wenn id) einmal einen £ag roibmete

mit bem Jpaufen auf biefe 3a9^ Su S'
e^en > ^' e man

bod) aud) Fennen fernen mufs, trenn idf> bann, ofjne

35eufe, ermübct ^urürffe^re, unb fh'U ffeE)e auf bem

pont-neuf, über bem Seine -'ftrom, biefem einzigen

formalen (streifen Dtafur, ber fid) in biefe unnatürliche

(Sfabf Derirrfe, o bann f>abe id.) eine unauöfprecbjiaje

(5el)n)ud)t, f)inju]rliegen nad) jener Spvfyc, meldte bläu=

Iirf> in ber ^erne bämmert, unb alle biefe Säcf)er unb

(5d)Drnffeine aus bem 31uge ^u Derberen, unb nichts ju

feben, alö runbum ben Jpimmcl — 3Iber giebf es einen

Dvt in ber ©egenb biefer (Sfabt, wo man if>rer niebt

gerr>af)r mürbe?

Überbrüßig aüer biefer geuermerfe unb 2Su
'

ummas

fionen unb ©ajaufpiele unb ppffenreißereien F>at ein

^ranjofe ben (Einfall gehabt, ben GüinrDDfmern von

33ariö ein Vergnügen Don einer ganzen neuen 2lrt ju

bereifen, nämlirif) ba& Vergnügen an ber iXiatur. ©er

£anbgraf Don jpeffen Raffel l>at fid) auf ber ISiU

behnö[)öf)e eine gotbjfaje Dutterburg, unb ber Äurfürff

Don ber Pfalj in <5df)rDet$ingeu eine fürfifdf)e JRofd)ee

erbaut. (5je bejudf)en juroeilen biefe Drte, beobachten

bie fremben ©ebräudje unb Derfetjen fid) fo in ^XSet-

bälfniffe, DDn meldten fie buvd) 3 eit U11 b 3vaum ge*

trennt finb. 3Iuf eine äbjilicfje 2lrt F)at man bier in

!Pariö bie 9Tatur nacf)geaf)mt, DDn rrelcfjer bie Jram

§ofen rreifer, ab? ber £anbgraf Don ber ^Kitter^eif unb

ber Äurfürff oem ber Xürfei, entfernt finb. 23lmi 3 e,c

gu %eit oerläjst man bie matte, fabe, ftinfenbe (Stabf,

unb gef)t in bie — QSorffabt, bie grD^e, einfältige,
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nihrenbe OXatm ju genießen. DTinn bejahjt (im ha-

meau de Chantilly) am (gingange 20 sols für bie

GMaubnijs, einen Xüq in parriardE>aIifa)er (Simplicität

^u burd)(eben. 2Irm in 2Irm roanbert man, )o natür=

lief) n>ie möglid), über 2öiefen, an bem Ufer ber Seen,

unter bem (3d;atten ber ©den, F>unbert (Sdjritfe lang,

biß an bie Dliauer, roo bie Unnatur anfängt — bann

fef)rt man roieber um. ©egeu bie DTuttagS^eit (bau

lyeifyt um 5 Uf>r) \ud)t jeber \\d) eine Jpütte, ber (iine

bie Jpütte eines gifrijerö, ber 2Inbere bie eines 3a9 erö/

@d)iffers, (5d)äfers ufrr. ufro. jebe mit ben 3fnfign 'en

ber 2Irbeit unb einem Dtamen be^eidmet, melcfyen ber

Setrobner füE>rf, fb lange er \id) barin aufhält,

günfjig £aquaien, aber ganj natürlid) gefleibet, fprin^

gen umf>er, bie (5d;afer= über bie g;ifd;er = g;amilie §u

bebienen. Sie rafn'uirteften (Speifen unb bie feinffen

ZBeine roerben aufgetragen, aber in E)6[jernen Jtäpfen

unb in irbenen ©efä^en:, unb bamit nid)ts ber Xäu-

fd>ung feb>, fo i^t man mit Cöffefn DDn 3inn - ©egen

aibenb fdyifft man fid; ju §tr>ei unb groei ein, unb fä^rt,

unter Iänblid;er DTiufif, eine (Stunbe lang jpa^ieren auf

einem (See, weld)ev 20 (5d;ritte im Surdjmeffer fyat.

Sann ift es OXadyt, ein 23aU unter freiem Jpimmel be=

)~d)lie$t baS rDmautifd;e £eff, unb jeber eilt nun aus

ber D^tatur roieber in bie Unnatur bjnein —
©roße, ftille, feierliche DTatur, T>u, bie Gtatf>ebra[e

ber ©Ortzeit, beren ©eroölbe ber Jpimmel, beren (Säulen

bie 2üpen, beren ÄronIeud)ter bie (Sterne, beren &)on

fnaben bie ^jah>ve
ŝ
eiten finb, weld)e Süfte fd;rDingen

in ben Diaud;fäffern ber Sluiueu gegen bie 21Itäre ber
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gelber, an treffen ©off DTieffe riefet unb greuben aM '

tbeitt jum 2IbenbmabI unter ber Äirrbenmuftf, welche

bie (Ströme unb bie ©emitter rauften, inbeffen bie

©eelen enf^üJt ihre ©enüffe an bem SRüfenfrange ber

©rinnerung gäblen — fo fpielt man mit Sir —

?

3roei waren buch an biefem 2Ibenb in bem hameau

de Chantilly, welche genoffen; nämlich ein 3un9n
'

n9

unb ein DTiabd)en, welche, Dbne ju fanden, bem (Spiele

in einiger (Entfernung gufaben. (Sie fajsen unter bem

Sunfel ber 23äume, nur matt von ben £ampen beö

Xanipiafyeö erleuchtet — nebeneinanber, Derffebt ffd);

unb ob fi'e gteich niemate (achten, )o fdhienen \ie bodb

fo Dergnügt, ba$ ich mich felbff an ihrer greube er=

freute, unb mich hinter fi'e fefye in ber gerne, TOD fie

mich nicht fahen. (Sie hatten beibe bie nachbarlichen

2Irme auf ein ©efönber gelehnt, bau ihren dürfen halb

beerte. £>aö gefd;ah aber blo$, um fidh §u ffüf?en.

Sie Äante mar fdbmal, unb bie warmen Jpänbe mußten

guwcilen einanber berühren, ©aö gefcbab aber \~o un-

merFIidb, ba$ eö niemanb fah. (Sie fahen fi'db meiftenö

an, unb fpradben wenig, ober Diel, wie man will.

2Benn fie mit eigentlichen 2ÖDrfen fpradben, fo war

eö ein £aut, wie wenn eine (Silberpappel im 2Binbe

gittert. Qabei neigten fle einanber mehr bie 2X>angen,

a[ö ba& Dhr §u, unb eö fdu'en, alö ob eö ihnen mehr

um ben 3Ithem, alö um ben £aut gu fbun märe. 2ftr

Qintlit} glühte roie ein 2Bunfch 3 urt>e'^n fa^en

[ie, mit feuchten 33IicFcn, fräumenb in ben Schein ber

£ampeii — ©ö fdbien, alö folgten fie ber DTuifi! in ein

unbefannfeö £anb — Sann, fdbücbtern, mit einemmale
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gäblten fie bie DTienfchen unb trogen ihre DJuencn —
"äk- fie mich erblicFten, roarfen fie ihre 21ugen auf ben

23oben, alö ob fie ihn fliehten — Sa ffanb ich auf,

unb gieng roeg —
2I>ohin? fragen (Sie baß — ? 9?ach granffurt

gieng ich —
^jdh wüfcte nichts mehr hinjugufe^en. £eben Sie

rDoh[ unb behalten (Sie lieh 3fören 5rcun b •£>• Ä.

9^. (5. 2£>eil boch fein 23Iaf unbefchrieben bie Dta'fe

Don 'Paris nach granffurt machen foü, fo fchreibe ich

^hnen noch ein ^aar DTioben. Saö iff 2fönen ^oa3

lieb? 35inben (Sie bie 23änber ^vev -^aube fo, t>Dn

bem £)bre an bie Äante ber 2Bangen entlang, bafc

bie (Schleife grabe bie Dliiffe beö Äinnö fchmücFt —
über rrerfen (Bie, wenn (Sie ausgehen, ben (Schleier,

ber an ^[brem Jpaupte befeffigf ift, fo um baß Jpaupt

^hrer (Srbroeffer, baj? er, ä l'inseparable, beibe bebecft

— unb (Sie feben auß wie eine !parifer Same au der-

nier goüt.

49. 2Xn 235ilf)clmine 0. 3 en 9 e

pariö, b. 10. Dctobr, 1801.

£iebe 2BiIhe[mirie. 21Ifo mein [e|ter 33rief haf Sir

jo Die[e greuDe gemacht? D mögte Sir auch bicfer,

unter fo vielen trüben £agen, ein !J)aar froher (Sfun=

ben fchenfeni 31nbere begfücfen, es ift bau reinfte

©lücP auf biefer (Srbe. — 3tur fchroer ift es, roenn

roir jelbff nicht gbicFhch finb, unb 2Inbere boch grabe

in unferm ©lücE'e baß ihrige fe£en. — ^jnbpffen fübhr
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id) mid; büd) roirflid; tron Sage gu £age immer F)ei=

ferer unb Reiferer, unb h>of\e, ba$ enblid) bie Duifur

and) mir einmal bae DTiaaS DDn ©lücf gumeffen roirb,

baö fie allen ifjren 2Sefen fd)ulbig iff. 21uf roefd)em

23ege idE> eö fud>en fcü, barüber bin idf> freiließ nod)

nid)t ved)t einig, obgfeid; )id) mein Jperj faff über*

roiegenb immer gu einem neigt — 21ber ob aud) Sein

^er§ fid) ba^u neigen roirb? — ? Sieb, 2Bi[F>eImine,

da bin icb, faff fd)üd)fern in ber 9TuffE)ei[ung. 2Iber

roenn id) benfe, ba£ Su meine greunbinn biff, fo

\d)winbet alle 3urücfRaffung, unb barurn roill id) Sir

bie mancherlei ©ebanfen, bie meine (5eele jefjf für bie

3ufunff bearbeitet, miffl^eifen.

©in grD^eö 23ebürfm'j3 ift in mir rege geroorben,

ofyne beffen 35efriebigung id) niemals gludLUcb, fein

roerbe:, eö ift biefeä, etwas ©ufeö §u ff)uu. ^a,

id) glaube faff, ba$ bie)e$ 23ebürfni|3 bis jefcf immer

meiner £rauer bunM jum ©runbe lag, unb ba$ id)

mid) je^f feiner bloß beutlid) berou^f geroorben bin.

©0 liegt eine (Sdjulb auf bern DTienfdjen, bie, wie eine

©F>renfd)u[b, jeben, ber ©f)rgefüf)[ \)at, unaufE)örlid)

mabjif. 23ieLIeid)t fannff Su Sir, wie briugenb biefes

Sebürfnif? ift, nid)t lebhaft oorffeüen. 3Iber bas fornmf,

roeil Sein ©efd;[ed)f ein leibenbes ift — 23efonberS feif=

bem mid) bie 2Biffenfd)aften gar nid)f mef)r befriebigen,

ift biefes Seburfniß in mir rege geroerben. i?ur§, es

ftef)f feff befebjoffen in meiner (Seele: id) will biefe

(5d)ulb abfragen.

2öenn id) mid) nun aber umfebe in ber 2öelf, unb

frage: roD giebf es benn roobl etwas ©ufes gu tfjun?
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— ad), IBilbehnine, baranf meif? id) nur eine einzige

Slritmorf. @0 fii>eint aüerbingß für ein ftjafenledjjenbeö

Jper$ ^unäajff rafbfam, fi'd) einen grüben 2BirFuugj?--

Freiö gu fud)en; aber — liebes DTiäbdjen, ©u mujjf,

mas icf> £ir aud) fagen werbe, midf> nid;f me£>r nad)

bem DTiaßffabe ber 2öelf beurteilen. Sine 9iei[)c DDn

^jai)ven, in mc[d)en id) über bie 2öe[f im ©rojjen frei

benfen Fennfe, l)af mid) bem, maß bie DTienfdjen 23e[f

nennen, fefjr unäfmHd) gemacht. DQTandjes, maß bie

DTienfdjen et)rmürbig nennen, iff es mir nid;f, Dielet,

maß ir)nen oeräd;flid> fd>einf, ift es mir nid;f. ^jd)

frage eine innere QSorfdjriff in meiner 33ruff, gegen

weld)e alle äußern, unb menn \ie ein Äbnig unter;

fdjriebcn E>ätfe, m'd)fsroürbig fi'nb. £)at)er füt)fe id)

mid) gan$ unfähig, mid) in irgenb ein ronDentiDneileß

35er[)ä[tnip ber Welt ju paffen, ^d) finbe Diele it)rer

©inrid>fungen fo roenig meinem (Sinn gemäß, ba$ eß

mir unmöglid) märe, ju it)rer ©rt)a[fung über 2Iuß=

bilbung mif^umirfen. Sabei roüjjfe id) bod) oft nid)fß

23effereß an it)re (Stelle ^u fe|en — 2Id), cß iff fo

fd)mer, gu beffimmen, maß guf iff, ber 2BirFung nad).

(Selbff mand;c DDn jenen Zfyaten, weld)e bie ©efd)id)fe

berounberf, maren [ie mobj guf in biefem reinen

(Sinne? ^]i nid)t oft ein 3Uiann, ber einem SBolfe

nü(^[fcf) iff, Derberblid) für £et)n anbere? — 2Id), id)

Fann Sir bas 21Ues gar nid;f auffabreiben, benn bas

iff ein eublofes Xl)ema. — ^4> roäre aud) in einer

jt>[d)en £age nid)t glüdiid), o gar nid)t gludu'd;. Qod)

bas ]ollte mid) nod) nid)t abhalfen, hjneinjufrefen,

müßte id) nur ermaß maf>rlf)aff ©ufeß, efroaß, ba$ mit
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meinen Innern Jorberungen ü&eranfHmmf, ju [elften.

— "Da^u Forumf, bog mir aud), DieUeitf>f buvd) meine

eigne (Sd)ulb, bie DTiögfidjfeif, eine neue Laufbahn in

meinem 33aferlaube gu befrefen, benommen [iff]. 2Ue=

nigffenö mürbe id) ohne Srm'ebrigung Faum, naajbem

id) $meinml (5f>renffe[Ien auögefcblagen habe , roieber

jelbff barum anhalten Fonnen. llnb büd) mürbe id)

aud) biefeö faure D^uffel nid)t fcheuen, menn eö mich

nur aud), jum S'D^ne, ein meinen ^mecS führte. —
Sie 2Biffenfd)affen habe id) qnn^ aufgegeben, ^jd)

Fann Sir nid)t betreiben, mie ekelhaft mir ein roiffem

ber DTienfcf) iff, trenn id) ihn mit einem Ejanbelnben

Dergleirf)e. Äennfuiffe, rrenn )'ie nod) einen 2Berf haben,

fo iff eö nur, in fo fern fie oorbereifeu jum ^anbefn.

2Iber unfere ©elehrfen, Fommen fie tvobl, Dor aüern

Vorbereiten, jemals jurti ^wed? (Sie fd;[eifen unauf=

F)ör[idE) bie Älinge, ohne fie jemafe ju brauchen, fie

lernen unb lernen, unb I>aben niemals %eit, bie jpaupf=

\ad)e ju tbun. — Unfer biefen Umffänben in mein

33aferlanb jurücF ju fehren, form unmögüd) raff)]am

fein. 3a / wenn id) mid) über alle Uvtl)eile h'nrreg

fefcen Fönnfe, menn mir ein grünes Jpäuödf>en be=

fdjeerf märe, bas mid) unb 2)irf) empfüenge — Su

mirff mich, toegen biefer 21bf)ängigFeif oon bem lir=

tbeile 2fnberer, frhroad) nennen, unb id) muf} ©ir bariu

dted)t geben, fo unerträglich mir bas ©efühf aud; iff.

2(rh fefbff habe freilich burrh einige fe[f|amen (5d;riffe

bie Gürmarfung ber DTtenfdjen gerei^f; unb roas jofl

id) nun anfroorfen, menn fie bie Srfüüung oon mir

forbern? Llnb roarum fo II ich beim grabe ihre lsV
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roarfung erfüllen? D e& i\t mir jur 2a(i — ©s mag

roabr fein, baj} id; fo eine 3Irt ddii Deruugmcftem

©enie bin, roenn aud) nid)t in ibrem (Sinne oerun=

glüdt, bod) in bem meinen. Äenutniffe, roaö fiiib |"ie "?

Unt> roenn £ciufcnt>e mid) barin überträfen, übertreffen

fie mein .£>er$? 21 ber bat>on halten fie nid^f Diet —
Dbne ein 2Imt in meinem 23aferlanbe ju leben, Fonnte

ic& jeftt aud) roegen meiner 23errnbgenSumffänbe faff

nidbt mebr. 21d), SBitbeimine, wie viele traurige 23or=

Heilungen ängffigen mieb unaufböru'rb, unb £)u roiüfr,

id) foü Sir Dergnügt febreiben? LInb bod) — l)abe

nod) ein roenig ©ebuib. 25ietrei'df>f, roenn ber 2Infang

biefeö 23ricfeö nid)t erfreufirb i)'i, \o ift eö (ein ©nbe.

— DTiabrungöforgen, für mid) allein, finb eö bod)

nid)t cigenfiid), bie mid) febr ängftigen, benn roenn

id) mid) an bas> 23üd>erfcbreiben machen trollte, fo

fönnte id) mebr, aiö id) bebarf, Derbienen. 2lbcr

23ücbcrfd)reiben für ©elb — d nid)t$ bavon. ^d)

habe mir, ba id) unter ben DTienfdjen in biefer ©tabt

)'o roenig für mein 35ebürfnij3 finbe, in einfamer (5tunbe

(benn id) gebe roenig au&) ein ^jbeal ausgearbeitet
^

aber id) begreife nid)t, wie ein Siebter baö Äinb feiner

2iebe einem \o roben Jpaufen, wie bie DTienfrben finb,

übergeben fann. 23affarbe nennen \ic es. X)id) wollte

id) roobl in ba& ©eroolbe fübren, wo id) mein Äinb,

wie eine Deffau'frbe !J)riefferinn ba& ibrige, beimlirb auf;

beroabre bei bem ©cbein ber £ampe. — 2I[fo au&

biefem ©rroerbö^roeige roirb nid;tß. ^d) Derarbfe i^n

am üielen ©rünben, baö ift genug. Senn nie in

meinem £eben, unb roenn ba6 (Ed)idfa[ nod) fo febr
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brängfe, wevbe id) efroas ft)un, ba& meinen innern

gorberungen, fei es aud) nod) fo leife, rDiberfprarf>e.

— DTun, liebe 2£i[t)e[mine, Fomme idb, auf baö ©r=

freulia)e. Joffe DTiufF), fieF) mein 23ilb an, unb Füffe

eö. — £>a frf)tr>ebf mir unaufbörlid) ein ©ebanFe Dor

bie (Seele — aber tvie roerbe id; ib,n auöfpretfjen, ba=

mit er Sir ^eiliger Gürnff, unb nirf>c Finbifd^fräumerifcb,

erfajeine? din 3Iu0roeg Bleibt mir übrig, $u bem midf)

jugleiü) D^eigung unb JiofbroenbigFeif führen. — 2Bei^f

T)u, roaö bie alten DTiänner tb,un, roenn fie 5o 3a^re

lang um ^veidbjbümer unb GübrenffeUen gebubif fyaben?

(Sie läffen fid) auf einen Jpeerb nieber, unb bebauen

ein $elb. Sann, unb bann erff, nennen fie fid) tveife.

— (Sage mir, Fönnfe man nid)t Flüger fein, alö fie,

unb früber bal)in get)en, rcDbj'n man am Gfnbe bod)

(oll? — Unter ben perfifajen 9Tiagiern gab eö ein

religiöfeö ©efefc: ein STienfct) Fönne nidbfö ber ©offbeif

rDüblgefälligereö fbun, ah biefcö, ein gelb gu bebauen,

einen 53aum gu pflanzen, unb ein Äinb ju geugen. —
Saö nenne idb, TSeizlyeit, unb Feine 2Baf>rbeif bat nod)

fo tief in meine (Seele gegriffen, alö bieje. Saö fall

irf) fbun, baö roeijg id) beffimmf — 2Idf), 2Bi[F>e[mine,

weld) ein unfäg[irf>eö ©lürt mag in bem 33erDuf5ffein

liegen, feine 23effimmung ganj nad) bem 2X>iUen ber

DTafur 3U erfüllen ! 3xube DDr ben £cibenfrbaffen !

!

2Ict), ber unfeebge G'brgeig, er iff ein ©iff für alle

greuben. — ©arurn rriü id) mid) losreißen, DDn aüen

35erbäftnif|'en, bie midtj unaufbörhcF) jroingen §u ffreben,

gu beneiben, ju roeffeifern. Senn nur in ber ZBeft

iff eö frbjn erraff, roenig gu fein, auf^er iE>r nid)t. —

238



2Bas meinft Su, 2Mbe[mine, fdf> habe noch efroas

Don meinem Q3ermögen, roenig gtpar, bod) roirb es

hinreichen mir efma in ber (Schroei^ einen 25auerbof

gu faufen, ber mich ernähren fann, trenn ich felbff

arbeite. 34^ ^>
a^ e ® ,r ^aö fD trocFcn bingefcbrieben,

roeif ich Sich burch Seine 'Pbanfafie nicht beffecben

trollte. Senn fünft giebf es roDhf feine £age, bie für

ein reines Jperj fo umiberfchrDenglich reich an ©enüffen

roäre, als biefe. — Sie D^omane haben unfern (5inn

Derborben. Senn burcb \ie hat bas Jpeilige aufge=

hört, heilig £U fein, unb bas reinffe, menfcblicbffe, ein-

fälfigffe ©lücE iff $u einer bb^en Träumerei berab=

geroürbigt roorben. — Socb wie gefagf, ich roiü Seine

^pbanfafie nicht beffecben. ^jd) will bie fcböne (Seite

biefes ©fanbes gar nicht berühren, unb bieS einem

fünftigen 23riefe aufberoabreu, trenn Su ©efrbmadf an

biefem ©ebanfen fi'nben Fannff. §ür jefjf prüfe bloß

mit Seiner QSernunfr. ^d) will im eigenfh'cbffen 25er=

ftanbe ein 23 au er werben, mit einem efroas roob[=

Fiingenberen Etorfe, ein £anbmann. — 28aS meine

gamilie unb bie 2öe[f bagegen eintrenben mögfe, roirb

mid) nicht irre führen, ©in jeber hat feine eigne 2Irf,

glücFIich §u fein, unb niemanb barf oerlangen, ba$

man es in ber feinigen fein {oll. 2BaS id) fbue, ift

nichts 23öfeS, unb bie DTienfchen mögen über mich

fpöffein fo Diel fi'e trotten, beimh'cb in ihrem Jpergen

roerben fie mich ehren muffen. — Socb trenn auch bas

nicht träte, ich felbff ehre mich. DTieine Vernunft triU

es )o, unb bas ift genug.

2Iber nun, 28i[belmine, trenn ich, biefe gorberung
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meiner Vernunft erfülle, trenn ich mir ein £anbguf

faufe, bleibt mir bann Fein 23unfcr) übrig? gfer^f

mir bann rücbfö melbr? fäefylt mir n,'4>f nD 4> e 'n

2Beib? Unb giebf eö ein anbereö für mich, alö Su?
2Icf>, 2öilbelmine, tr>enn es möglidr) märe, trenn Seine

Segriffe Don ©lüif f)ier mir ben meinigen jufammens

fielen! Senfe an bie f>eiligen Slugenblirfe, bie mir

burdpleben fönnfen! Sod) nidbfö baDon, für jefjf —
Senfe jefcf Dielmebr nur an bas, maß Sir in biefer

£age DieUeicbf roeniger reijenb fcbeinen mögfe. Senfe

an bas ©efdbäfff, bau Sir anheimfiele — aber bann

bcnfe aucf) an bie 2iebe , bie eö belohnen rrirb. —
2Öiu)eIm:ne! — 31er), Diele Jpinberniffe fdbreefen midb

faff gurücf. 21ber trenn eö möglidb märe, \ie ju über:

ffeigen !
— 2Bi(r)e[mine! ^d) füble, ba$ eö unbe;

fdbeiben iff, ein füfdbeö Dpfer Don Sir ju Derfangen.

2Iber menn Su eö mir bringen fönnfeff! Seine dv-

gier)ung, Seine (Seele, Sein ganjeö biör)erigeö £eben

iff Dem ber 2irf, ba$ eö einen foldben ©ebrif nid)t un =

möglidb maäbf. — 3>n ^ e ft en / t>ieUeicf>r; iff eö boa)

anberö. 2Ingffige Sieb barum nidbf. ^jd) fyabe fein

D?edbf auf foldpe 21ufopferungen, unb roenn Su bie$

mir Derroeigerff, |d roerbe idb barurn an Seiner 2iebe

nid)t groeifeln. — ^nbetfen, liebeö DQTäbdben, roeiß id)

nur faff feinen anbern 3Iuöroeg. ^jd) Ibabe mif IHrifen

Ibäufig meine £age unb bie ^ufunft überlegt, unb ba6

7Räbd)en ü)ut 21[feö DTiögfidbe, midb, rrie fie meinf,

auf ben redeten 2Beg gurüdf^ufür^ren. 3Iber bas iff

eben baS Übet, ba$ jeber feinen 2Beg für ben redbfen

Ibälf. — 23enn Su einffimrnen fönnfeff in meinen
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innigffen ÜDunftf;, bann, 2Bi[f)e[mine, bann tviU. id) Sir

geigen, meld)' ein ©liiif unö beüov)~tcl)t , an baö Fein

anderes veid)t. Sann evtvavte einen froheren 23rief

von mir — 2Fenn ein fold)ev <Sd)vit mivflid) ©ein

©lud3 begrünben tonnte, )o tr>irb and) Sein QSafer

nid)t# bagegen eintrenben. — 2Infrt>orfe mir halb.

JRein üpfan iff, ben 2öin£er nod) in tiefet traurigen

(5tabt gu^ubringen, bann auf baö gxüt)jaf)r nad) ber

(5d)mei% ju reifen, unb mir ein JDvtd)en au^ufucljen,

wo es Sir unb mir unb unfern Äinbern einft wo\)U

gefallen fönnfe. — ^d) rnujs biefen 23rief auf bie tyoft

fragen, benn mit (5et)nfud)f fet)e idy ©einer 2Infroorf

entgegen. Jp. i£.

50. %n 2SSill)eImine t>. 3 en S e

tyaviö, b. 27. Druübr 1801.

£iebe 2Bi[E>e[mine, Su roirft ofyne 3roe'fe ^ fd)on

meinen lehren 23rief, in tveldjem id) Sir meinen ^[an

für bie ^ufunft mifft)ei[fe, nämlict) mid) in ber (5dt)tt>eig

anjufaufen, empfangen b,aben. 2Baö fagff Su ba$u?

§reit)eif, bie ebelffe 2Irf ber 2Irbeif, ein ©igenft)um, ein

2Beib — ad), liebes JRäbdjen, für mirl) ift fein £ooö

münfcbensroerttjer, als biefeö. 2Ibcr aud) für Siel)?

(rfeüe £)ir Seine £age nid)t fü rei^os Dor. (Sie ift

eö freilirf) für jeben bem ber ved)te (5inn febjf. 2Iber

barf id) baö DDn Sir fürd)fen? 23ift Su an 7pxad)t

unb 33erfct)roenbung gewöhnt? @inb bie Vergnügungen

beö ©fabflebens nidbt aud) flad)e greuben für Sid)?
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Äann Seine (5eefe fie genießen? Unb bleibt nid)t

immer nod) ein ZDunfd) unerfüllf, ben nur allein eine

fo\d)e 3uFunff, wie ich, fie Sir bereife, erfüllen Fann?

— £iebe IBilbelmine, id) habe, Seine ©inbilbungsFraft

nicf>f gu beffedjen, in meinem lefcfen 23riefe Sich. ge=

befen, für bie evfte ^eit meinen Ißlan nur an feiner

rrenigcr rei^enben (Seife §u prüfen. 31ber nun ffelle

Sir auch, einmal feine rei^enbe r>or, unb wenn Su

mif bem ved)ten (Sinn ^ßovtbeile unb DTarf^eile ab-

mägff, o tief, tief finFf bie (Seeaale beö ©lücFeö. Jpöre

mid) einmal an, ober Dielmebr beantworte mir biefe

eine g;rage: 2Beia;eö iff bau* bocbj'fc 23ebürfnijg beö

23eibeö? ^d) mü^fe mid) febr irren, roenn Su am

berö aufrDDrfen Fönnfeff, als: bie 2iebe ihres DQTanneS.

Unb nun fage mir, ob irgenb eine £age atle ©enüfje

ber 2iebe fo erhöben, ob irgenb ein QSerbälfm'lg jroei

•Sperren fo fähig mad;en Fann, Siebe ju geben unb

S?iebe ju empfangen, als ein ftilles £anblebcn? —
©laubff Su ba$ fid) bie 2eute in ber (Stabt Heben?

3a, id.) glaube es, aber nur in ber 3 e ' r/ rro fiß nidf>tö

25efferes §u fbun roiffen. Ser DJiann baf ein 2Imf,

er ffrebf nad) dleid)tl)um unb ©bre, bas Foffef ihm

3eif. ^jnbeffen mürbe ihm büd) nod) einige für bie

2iebe übrig bleiben. 2Iber er baf Jreunbe, er liebf

Vergnügungen, bas Foftef il)m %eit. ^nbeffen mürbe

Ü)m bod) nod) einige für bie 2iebe übrig bleiben. 2Ibcr

roenn er in feinem Spaufe ift, fo ift fein jerffreufer

©eiff au^er bemfelben, unb fo bleiben nur ein Paar

(Stunben übrig, in meieren er feinem 2Beibe ein ^aar

Farge Dpfcr bringt — ©froas 2Ibn[irbes gilf oon bem
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TBeibe, unb bau i\"t ein ©ruub, warum id) bau (5fabf=

leben fürebfe. 21ber nun ba& £anb[eben! Ser DTiann

arbeitet; für wen'? gür fein 23eib. @r rubf auö;

wo? bei feinem 21>eibe. dv gebt in bie S'infamfeif

;

wohin? ju feinem 2Beibe. Gür gelbf in ©efeüfrbaffen:,

wohin? ju feinem 2Beibe. Gür trauert:, reo? bei feinem

IBcibe. @r Dergnügt firb; wo? bei feinem 2Beibe.

Saß IBeib i)"t ihm 21 ließ — unb wenn ein DTtäbdben

ein )o\d)e& 2oo6 gießen rann, wirb )ie fäumen? —
2(rf) \ehe mit <SeF)nfuti>f einem 35riefe Don Sir enf=

gegen. Seine 21ntwort auf meinen lefcten 23rief wirb

mid) fd)werlid) nod) in 'Pariß treffen, ^d) habe übev=

legt, ba$ eß fowohj meinem ^öcrmögenß, alß ber 3 eic

wegen noflbwenbig fei, mit bev 2Iußfüf)rung meineß

^.Maneß ju eilen. Überbieß feffeft mir!; l^avis burd)

gar nidjtß, unb id) wevbe baber nod) vov bem 2Binter

nach ber (Schmeiß reifen, um ben 2Binfer felbfi für

©rfunbigungen unb 2Infta[ten 311 nufjen. — (Sei nid)t

unruhig. Seine (S'inftimmung ift ein ^aupferforbernig.

^jd) wevbe nidbtß ©ntfcbeibenbeß unternehmen, bi& id)

dladnicht oon Sir erhalten habe. 2Iudb wenn auß

ber 21ußfübrung biefeß pianeß nidbfö werben foüte, iff

eß mir bod) lieb auß biefer <5tabt §u fümmen, Dan

ber id) faff fagen mögfe, bajs \ie mir eMbaft iff.
—

Bern
(Schreibe mir alfo fogleicb nach unb fDÜteff

Su mir aud) fd)on nach, ^ariö gefd;riebcn I>aben. ^d)

wevbe mir biefen 33rief nacbfdhjtfen laffen. — DTTif

LKrifen hat eß mir grD^e Äämpfe gefoftet. (Sie halt

bie 21ußfübrung meineß ^Maneß nicf>f für möglich, unb
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glaubt aud) nid)t einmal, ba$ er mirl; gh'idE'Iicb, machen

rcirb. 2Iber id) l)offe fie Don beiden buvd) bie @r*

faljrung gu überzeugen. — (So gern fie aud) bie (5d)mei$

fefyen mögfe, fo ift eö bod) im 28infcr nid)t vatbfam.

(5ie gel>f alfo nari) granffurf Surucr̂ lü3 ^egfeife fie

biö granFfurt am DTiain. — 3Iber bieß 2Iüeö, liebe

2SiIF)e[mine, muf$f Su aufö ©orgfäfrigffe perfd;rpeigen;

)age audb nod) Seinem Q3afcr nirf)fö Don meinem

^lane, er foll ihn evft erfahren, roenn er ausgeführt

ift. %ud) bei unö fage nid)fö, DDn bem gangen 3n -

balt biefeö 23riefcö. ©ie mögfen fidf> feufame Singe

DcrfteUen, unb ei ift genug, ba$ Su im 23orauö Don

3IIIem unterrichtet biff. IHriFe roirb fie überrafajen,

unb eö if)nen beibringen. — 2cbe rrobj, unb n>üufd)e

mir ©lürf. ^d) Fann nid)t länger fabreiben, benn ber

25rief mu0 auf bie tyoft. — (Schreibe Sarin, ba0 er

fid) gefaxt maa)en mogte, feinen 3D f>ann roieber auf;

junef)men. (Snbe D^DDemberö ift er in gxanFfurt a/Dbev.

Jp. Ä.

51. 2Xn 2ß3iII;eImnie t>. 3 cn S e

granFfurt am DTiain, b. 2. Secembr 1801

Siebe 2Bi[f)e{mine, id) fürajte \ud)t, baf^, Sid; IKriFenö

21nFunft ohne mid) fajmergfjaft überrafdjen roirb, ba

id) T)id) bereite Don Pariö auö barauf UDrbereiter, unb

Sir meinen ^fan, nod) in biejem Tßintet nad) ber

©rfjroeij gu reifen, barin mitgeteilt habe.

Seinen 23ricf l;abe id) nod) in Paris?, uorb, an bem

DTiDrgen meiner 21brei)e, faff Faum eine ©funbe ehe
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id> mid; in ben 2Bagen fefcfe, erhalten — Db er mir

greube gemad;f l)at — ?

Siebe greunbinn, id; mogfe nid)t gern ein Seiner

£iebe jroeifehi muffen, unb nod) rranFf mein ©Inube

nid;£ — 2Benn e& aud) Feine hoiye Steigung ifl, innig

ifl )ie bod) immer, unb nod; immer, cioi^ ©eines 23riefeö,

Fann |7e mid; gh'id'Iid; mad;eu.

2fd) wü$te fein beffereö, h,ev$lid)eve6 Dliittel, unö

beibe triebet auf bie alte 23af;n ju führen, alö biefeö:

la^ unö beibe Seinen legten 23rief Dcrgeffen.

.Sper^id; lieb ifl eö mir, ba$ id) i^n m'd;f g^id; in

ber erffen (Stimmung beanfmorfefe, imb ba$ id; auf

einer diei)e von i5 Sagen %eit genug gel;ab£ Ejabe,

Sid; ju enffd;ulbigen. 2s4> fll^e nun ' ^aj? ,a3 ^ t>n'-)

immer nüd; auf Seine £iebe rechnen fann, unb ba$

Seine Weigerung, mir nad; ber (Schweif §u folgen,

auf Dielen ©rünben berufen fann, bie unfrer Bereini-

gung gar Feinen 21bbrud; tl)un.

Seine 2(nbäng[id;Feif an Sein Daferu'd;eö Sjauö i\t

mir fo ef)rmürbig, unb roirb mir bod), wenn Su mid)

nur roab^rbaff liebff, fo roenig fa)aben, ba$ eö gar

nid;f nöfbig iff, ba$ DJiinbefte bagegen ein^umenben.

(5inb nid)t faff ade £öd;fer in bemfelben fialle, unb

folgen fi'e nid)t bod), fo fd>mer es ib,nen aud; fd;einf,

bem meifen @prud;e auö ber Sibel: Su foüff QSafer

unb DTiuffer Derlaffen unb Seinem SOTanne am

fangen?

22>enn Su mid; nur maf>r[;af£ liebft, roenn Su nur

wab>vl)aft bei mir gh'icrlid; ju roerben f) offff — Unb ba

mogre freilief) in meiner erffen Ginlabung, aus gurdu
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Sid) blofc §u iiberreben, gu tr>enig Übergeugenbeö, gu

rcenig Sinfabenbcö liegen.

Seine gange 2Beigerung fdbeinf baber mef>r ein DTu'fj;

Derffänbniß, als bie 5run;£ einer ruhjgen Prüfung gu

fein. Su fd>reibff Sein Äörper fei gu fd)rt>ad) für bie

!PfIid>fen einer 35aueröfrau — unb dabei b,a)~t Su

Sir rDaf)rfd)einIid) die niebrigffen, efetyaffeffen gcbad)f.

2iber benfe Sir bie belferen, angenehmeren, benfe daß

-Sir in einer folgen 13ivib\d)a\t , wie id) \ie unfer=

nehmen treibe, roenigffenö 2 über 3 DTiägbe gur (reite

geben — trirff Su aud; je£f ncd) gu fd)tr<ad) fein?

£icbe 2Bilbe[mine, trenn Su Sid; je£f nid)t xed)t

gefunb füblff, fo benfe, baj} vielleicht Sein ftäbttfd)e6

2eben an manchem (sdbulb fei, unb da$ gerriß bie

2Xrf ber 21rbeif, bie id) Sir DDrfd)fage, \tatt Seine

Äräffe gu überffeigen, fte rie[mef)r Harfen roirb. 2Iuf

blübm roirff Su t>ieüeidf)f — Sod) id) Derfdweige

SILIes, wa$ nur irgenb einer Überrebung äbnlid) feben

fonnfe. greimiüig unb gern mu£f Su mir folgen

fönnen, trenn nid)t jeber frübe Sud3 mir ein ^ßov-

rourf fein füll. — Sennod) trürbe id) mehr fjingus

feigen, trenn id) nur mit Dotier Ubergeugung rrüpre,

da$ Su mid; nid)t weniger innig liebff, alö id) e<&

dvd) notfjroenbig bebnrf. DTumdbe Seiner ©rünbe ber

Weigerung finb (0 feltfam — Su fd)reibff, Äopf-

fd;mergen befämff Su im ©onnenfaSein — Sod; nid;fö

baoon. 21Ueö iff Dergeffen, wenn Su Sid; uod) mit

gröhjidjfeif unb Jpeiferf eif entfdjliejjen Fannff. ^d)

l)abe Sir Furg vov meiner 2Ibreife ron ^aris 2UIeö

gegeigf, wae auf bem 2Bege, ben id) Sid) fuhren triU,
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Jpfrrlid>e3 unb 23orfrefflicf>e0 für £)irb [iegf. T)ie 3Xnf-

tvovt auf biefeu 23rief fcü enffcf)ei&enb fein. T>u mirff

if)r maf)rfd)ein[id) fd>ou nad) 23ern gefd)idff b,aben, unb

id) if)ii Dorf bei meiner £)uref)reife empfangen. Gfö

rr>irD ber 2Iugeub[id fein, Der über baö (Slüd* ber 3 U:

Fünft enrfd;eibet Jpeinrid; Äleiff.

31. (5. S'ouifenö Q3orfd;[ag i|"f mir um beö 2Sd£;[=

moüenö teilten, baö if>n gebildet E>af innig n"il;renb.

2lber trenn id) aud) , alö id) ^Deinen 23rief erbjelf,

meinen Äpffer nod> nid;£ burd; bie ^)off nad; Sern

gefrbidt gehabt l)ätte, fo mürbe id) bod) nid)t l)aben

narf) fäztft. jurüiffebren tonnen, menigftenö \efy nod)

nid)t. Senn ob id) g[eid> alle bie falfd;en Urteile,

bie von ©eleEjrfen unb llngelef>rfen über mid) ergeben

werben, in ber ßevne ertragen fanu, \o märe es mir

bod) unerfräglirb, gemefen, ffe angufjören, ober auß

DTuenen 511 lefen. ^jd) fann nid)t of)ne ÄränFung an

alle bie Jpcffnungen benfen, bie id) crff gemecft, bann

gefäufd)£ f>abe — unb id) fbüfe nad) Jrff. gurücf=

Ferren? ^a, wenn grfr. nid)t größer märe, alö ber

DTonnenminfcl — Rü]\~e £ouifen, unb bitte )ie ein

gutes 2Bort für mid) bei ©ir einzulegen. (5age iE>r,

ba$ menn mir feine 3 u 9 en bfreunbinn ^ur ©attinu

mürbe, id) nie eine be\it$en mürbe. £)aö mirb )ie be-

megen —
Sarin \)ätte id) eigentlid) nof^menbig fdjreiben muffen

roegen ^job>ann. ®ö 'I? m ir aDer unrnoglirf) unb id)

bitte 1)id), iF>n gu benad;rid)figen, bafe biefer DTienfd)

mid; auf eine unmürbige 2lrt, 2. Sage DDr ber 2Ibreife,

ba fdmn bie Pferbe gefauft maren, in ^ariö Derlaffen
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l)at 2Bäre er mir nur halb (o guf gemefen, als \i)

if>m, er märe Bei mir geblieben — ©iebf es benn mt-

genbs £reue? 21a), 2Bilf>elmine —

!

52. %n Ulrife ö. Äleiji

33afel, b. 16. Sermbr iSoi

DTiein liebes, teures lilrifdben, mogfeff Su i>od)

bas 3' e^ Seiner D?eife )o glücfTid) erreiajf E>aben, roie

id) baö 3 IC^ ^ er meinigen! ^jd) fann nicf)f Df>ne 33e=

forgm'fs an Seine einfanie fahrt benfen. Duemals

habe id) meine Trennung Don Sir gebilligt, aber nie=

mala rreniger als jefjf. 2Iber ®ott meifs, ba$ off bem

DTienfdpen m'djfs anbers übrig bleibt, als unredjf ju

ff>un. — 2SielleidE)f biff Su in biefem Slugenblitf bamit

befdjäfffigt, mir aus granffurf gu fabreiben, ba£ Su
mir 21 fies Derzeit»':. Senn ©eine unbc^rDungene Xu-

genb ifjf es, idf) meiß es — 31a;, Iilrife, 2IUes, mas idF>

nad) bem £rennungSfage Don Sir benfen mürbe, habe

id) monatelang Dorl)ergefel)en. Socb, id) roeifj, ba$ Su
es nid)t gerne bövft.

^jd) habe auf meiner Dfaife off ©elegenbeif ge=

funben, mid; Seiner ju erinnern, unb mel>mütf)iger,

als Su glaubff. Senn immer fab, id) Sieb, fo wie

Su Sid) in ben legten £agen, ja auf ber gan$en

gab,rf Don !}3aris nad; granffurf mir geigfeff. Sa
marff Su fo fanft — Seine erffe £agereife gieng

tvabvfd) einlief) bis Qanau, cie meinige bis Sarmffabr.

Saß mar ein red;f trauriger Sag, ber gar fein Günbe

nehmen mollfe. 2lm anbern DTiorgen, als mir über
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bie fd)6ne Sergftrnfje nad; Jpeibeifrerg giengcu, marb

unfre 21>anberuiig Reiferer. Senn ba mar 2Iüeö )o

weit, fo Qvofc, fo weit, unb Me £üffe treffen ba fo

mann, mie bamaiö auf bem Äienaft in ©dblefien. —
Vergiß nidbf 2eopolb %u fagen, ba$ er ©leißenberg

von mir grüßen foü. — 3n -^eibelberg beffieg idf>

mieber bie fdbbne Diuine, bie £>u fennff. Saran fyaben

mir bamalö nirf;f gebnribf, ba$ Sfairanf unb Stara

rr>irf[itf> einanber bei bcm tiefen 23runnen, ber bjer in

ben gfelfen grauen iff, juerff micberfab,en, unb ba$

bod) efroaö 2öal>rc3 an biefer ©efdbidbfe iff. — Bei

Surlad) fa^en rrir einmal beibe auf bem £E>urnberg,

unb falben bie (Sonne jenfcifö beö DtycinS über ben

23ogefen untergeben. S'nffmnft ©u 1)id) mobi nod;

unferö ©efpräajö? DTiir mar baö 2ilIeS mieber (ebenbig,

ate idb biesrnal bidbf an bcm 8;u J3
e biefeö 25ergc3

Dorbeigieng. — ^jrf) bin bieömal auch in Gtarterufje

gemefen, unb eö iff (5d)abe, bafs T>u tiefe (Stabt, bie

mie ein ©fern gebaut iff, nid)t gefelben Ibaft. (Bie iff

flar unb [ict)fDp[I wie eine Siegel, unb trenn man

bineinfrif, fo iff eö, ate ob ein georbnefer £5erffanb

un& anfpräcbe. — Sei (Strasburg gieng ich mit mei-

nem Dfeifegefäbrfen über ben Oxfyein. 2)a<5 iff mobj

ein guter DTienfrf), ben man rerf)f lieb fyaben rann,

©eine Diebe iff efmaä rauf), bodb feine £baf iff fanff.

— 2Bir rechneten DfmgefäFjr, ba$ £>u an biefem £age

in £eip3i'g fein tönnfeff. .Spaff ©u Jpinbenburg mieber

gefproa^en? 2Iurf) bie jüngffe (Schieben? ^d) fyabe

in (Strasburg niemanben befud)f, DDrjügtidb barum,

mei( bie ^eit ju furg mar. Senn ber fdbledjfe 23eg
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unb bie furjen 2Binferfagß Raffen unö außerorbentlidb

verspätet. 1)a& 2Beffer für biefe dxeife mar aber fo

jiemüd; erfräglid), faff eben fo erträglich roie auf ber

£ebenöreife, ein 2öed)fel Don trüben Sagen und bei*

fern (Efunben. DTiand)e 2Iugenb(ide waren herrlich

unb baffen im $viil)lmQe nid)t fd)öner fein tonnen. —
23on hier aus giengen trir burrb bas franjöfifdje

@(fa|3 nach 33afe[. Gw mar eine fiiiffre *Jiiad)t afö id)

in baö neue Qjaferlanb fraf. Sin ffitler £anbregen

fiel überall nieber. 3^ fud;fe ©ferne in ben 2L>oIfen

unb bad;fe mancherlei. £enn JTabeß unb fernes?, 2lüeö

roar (o bunfel. DTiir toar'ö, n?ie ein Gfirifrif in ein

anbereö £eben. — ^d) bin fd;on feif einigen Sagen

hier, unb baffe Sir freilich ein roenig früher fd;reiben

fonnen. 2Iber als id) mid) am DTiorgen nad; meiner

2Infunff nicberfefAfe, tt>ar eö mir gan§ unmöglich. —
1)iefe (5fabf iff febr ffiü, man tonnfe faff fagen öbe.

©er Schnee liegf überall auf ben 33ergen, unb bie

DTafur fiebf hier auö wie eine 80 jährige ßvau. 1)od)

)iefyt man ihr an, bafj fie in ihrer Jfagenb rcobl fd;on

geroefen fein mag. — 3urDe ''rn ftefye Ic^ auf ^ er

D?heinbrüde unb eö iff erfreulich §u feben, wie bicfer

<5from fd;on an feinem beginnen fo mäd>tig aufängf.

21bcr man fagf, er sediert ]'id) im Sanbe. — ^ein*

rieb %fd)oife i|~f nid;£ mehr hier. Gür haf feinen 3Ib=

fchieb genommen unb iff jefjf in Sern. &v haf einen

gufen Diuf unb Diele £iebe jurüd'gelaffen. DJian fagf,

er fei mit ber jetzigen Diegieruug nid)f red)f jufrieben.

Sich, Ufrife, ein unglüdfeeliger ©eiff gehf burd; bie

(rcbroeij. GÜS feinben fid; bie 23ürger unfereinanber
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an. D ®ott, wenn id) bod) nid)t fänbe, aud) bjer

nirhf fällige, roaä id) fud)e, unb bod) nofF)tr>ciiöiger be-

darf, afö ba$ £cben! — ^ c^ tollte, Su rrärefi bei

mit geblieben. — (Eiinb mir nirf)f wie Körper unb

(Seele, bie and) oft im 2BiberfprurI;e ffef>en unb bod)

ungern frf>eiben? — £ebe roebf, fabreibe mir unil) 33ern.

2öenn mein liebet, beffeö Xantd)en ein freunbh'rf)e3

IBovt in Seinem 23rief frf;reiben trollte, roenn aud)

93üneffe, ©uffel, £eopolc, ^uld)en bau tb>un wollten, fo

mürbe mid) ba& unbefrfneiblirb, freuu.

Jpeiuriri) Äleiff.

53. 21 n Sjeinvid) £ef>fe

2ied)ötl)al, b. 23. Secmbr, 1801.

DTicin lieber £oF)fe, Su empfängff burri) einen 35ofen

biefen eingefallenen ©cfyluffel, ben id) nid)t, wie id)

geftern verfpvad), felbff narf) 33afe[ bringen Fann, »eil

id) mid) FranFbaff ermatfef fiif)[e am £eibe unb an ber

(Seele. Oonbre Sein Eigentum Don bem meinigen

ab, fd)ide beu ©cfjlüffel mir äurüdf, unb bebeufe unfre

lieben ÜBirtFjsIeufe, bafe f\e meine beiben Äoffer jurücf:

besaiten foüen biö auf meitcre dXad)tid)t.

Unb roeifer bätfe id) Sir nicf)fö 311 fagen? D bod),

nod) etwaö. 2Iber fei unbejorgf. Su foüft Feine Q3or=

roürfe Don mir r>ören. 34> ^'^ 21E>fcf)ieb Don Sir

nehmen auf emig, unb babei fübje id) nüd) fo frieb=

lieben b, fo liebreieb,, wie in ber D^äb^e einer £obeo=

ffunbe.

^d) bitte um Seine ^Ser^ei^ung ! ^jd) weifi, ba$
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eine G5d)ulb auch auf meiner G5eefe f)aftet, feine häj3=

lid)e groar, aber bod) eine, biefe, ba$ idf> Dein ©uteö

nicht nad) feiner 2Burbc ehrte, roeif es nicht baö 35eJ3te

roar. D t>et$efye mir! @ö iflt mein tbörigt übers

fpannfes ©emüff), baß fid) nie an bem, roaö iff, fon--

bern nur an bem, roaö nicht iff, erfreuen Fann. (Sage

nicht, bajj ©off mir treiben fofle. £f)ue Du e&, eü>

roirb Sir göttlich ffe^en.

3a") t>cr$eibe Dir 2fffeö, o 211 leö. 3^ "*'£ )
e¥

nid)t einmal, ja Faum weiß id.) noch, maß mich geffern

fo f>cffig gegen Diel) erzürnt bat, mib trenn id.) mid)

in biefem oben 3innner fo traurig einfam felbe, fo fann

id) mir gar nid)t D?erf>enfd;aff geben, gar nitf>f beufficb,

roarum Du nid)t bei mir biff?

Unb id.) feilte Dich nicht lieben? 2f cb, wie wirft

Du jemafö einen DJtenfriben überzeugen Fönuen, ba$

id) Dich nicht liebtel — Du baff trabt feiten baran

gebacbf, roas id) fd)on für Dich gefban habe? Unb

es mar bocb fo viel, fo viel, ich hätte für meinen

35ruber nicht mehr fhun Fönnen. DenFe nun ^uroeifen

bavan jurüd5

, aud) an ^eb, ich muf3 Dich nur baran

erinnern. 2Idb es iff nicht möglich, nicht möglich, ti

mu0 Diel; bod) immer rühren, fo oft T*u bavan benFft.

Unb bod) Fonnfeff Du DDn mir fcheiben? (5o fdbnrfl?

(So leicht — ? 2Icb, £cbfe, roenn Ctarofine Dich ein)!

fragen roirb, roie Fonnteft Du fo fchneU, fo leicht oon

einem DTienfchen fcheiben, ber Dir bod) fo oief £iebes,

fo oief ©ufes fbaf, roie mirft T>u Diel; getrauen fönnen

§u anfnxuten, es fei gefcheben, roeif er immer recht

haben rooüte —

?
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D tvcg Don bem Der^afjfen ©cgcnffanbe. Qu füblft

geir>ij3 nirihf einmal, wa6 mid) barem fd)mer$f. ^jd)

habe iuid) in ben oergangneu £agen oergebenö bes

miibf, aud) mir biefe ©mpfiiiMid^Feif $u ffumpfen.

2Iber nod) t>ie blof^e (Erinnerung erregt mir Die £eiben=

frbaff. — 2Saö fud)fen trir wob>[ auf unferm fapöncn

?I>egc? 2öar eö nia;c Dtulje oor ber 2eibcnfd)aft?

2Barum grabe, grabe £Hi — ? ©ö roar mir bod)

2üfeö in ber 2XMf fD gleid)gü[fig, felbff i^nö Jpödbffc

fo g[ciaj)gii[fig; roie gierig eö JU, baß id) mid) off an

ba& 9?id)förr>ürbige fernen Fonnfe, afö gälfe cö £üb

unb ßeben? 2Ir£>, eö if? abfd)eu[id), abfd)eu[id), idF>

fül)[e mid) jefXf roieber fo Differ, fo feinbfcelig, fo l)ä$=

Ud) — Unb bod) f>dffe)l £>u alle fc)o[beii Xöne au&

bem 3 r,frrumenfe locfen Fönnen, ba& Qu nun blo$ jer=

riffen baff —
Qod) ba$ ifr gefd)ei)en. 2^ w^ ^ur5 fein - ünfere

£ebenött>cge fdbeiben fi'd), lebe roobi — LInb mir fotlfen

unö nid)f rt>ieberjet)en — ? D wenn ©off bieömat

mein FranFt)afteö ©efüE)[ m'd)f befrügen iroüfe, roenn

er mid) fferben tiepe! £*enn niemals, niemals \}iev

werbe id) guirflid) fein, aud) nid)t wenn Qu roieber=

Febrff — linb Qu gfaubff, id) roürbe eine ©eh'ebfe

fmben? Unb Fann mir nid)t einmal einen 5reun0 ev'

roerben? £) get)f, ger)f, iE>r t)abf alle Feine .Sperren

— — 2öenn mir geholfen i)'t, wie id) eö wünfd)e, fo

iff eö aud) Qiv. ^jd) rreiß tr>Dt)[ nod) efroaö, worüber

Qu £l)ränen beö ©nf§üd?enö rreinen foüff. Sann

rrirb aud) Sarüline Qiv efroaö Don mir er^äbien —
£> ©off/_SarD[ine! — 2öirft £>u fie benn aud) g[ücf=
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lief) machen? — D Derfrf)tnähe nitf)f eine 2Barnung.

©s ift bie lefjfe, bie pflegt aus reiner .Duelle ju Form

men. £raue nirf>f bem ©cfüE)f, bas Sir fagf, an Sir

fei nichts mefjr gu änbern. 93ieleö follfeff Su änbern,

manches auch Fönnfeff Su. £erne auch mit bem

garten umzugehen. — üöenn aber bie £ebenSreife nod)

nicht am Günbe märe, bann meifs ich nod) nichts 33e=

ftimmfes. 23ei Jpeinrirh %)d)otfc wirft Su aber immer

erfahren Formen, wo id) bin. (Schreibe mir, in ein

'Paar Penaten, wo Su bift, bann mill id) mein 23er=

fprerben halfen, unb Sir bie Jpälffe Don 2IUem über;

frbicFen, roaS mein ift.

LInb nun, mas id.) nod) fagen wollte — es mirb

mir {o frbmer bas letzte 28orf ju fehreiben — mir

roaren uns bod) in 'Paris fo guf, o fo guf — 33iff

Su nid)t aud) unfägliä) traurig? 2fdb, höre, millft

Su mid) nid)t nod) einmal umarmen? £Rirf>rö, nichts

gebad;f, frage Sein erffeS ©cfübl, bem folge — —
LInb trenn eö bod) bau letzte 23ovt wäre — D ©oft,

fo fage id) Sir unb allen greuben bas £ebercobl 2ebe-

roDhl £eberoobl. Jpeinrid) ÄTeiff.

Sern, b. 27. Sermbr

21lfp Su biff nid)t nad) 23afel gegangen? di ber

Saufenb! 23ie man bod) bie bummen £eufe anführen

Fann! Senn id) habe Sirl; roirFIirh überall ooü 25c-

frübniß gefunkt, unb bie gange (5cene DDn 3Tieft roiebcr=

hoff — 2üfo Su bi)'t frifch nnb gefunb in Sern?

D^un, bas freut mich, freut mid; bod) — 21ber ©oft

rr>ei'J3, ich habe jefjf einen innerlichen 2öibermiüen DDr

Sir unb formte Sich niemals mieber ber^lid) umarmen.
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^ib nehme alfo ba$ Dbengefagfe £urüif. — dmpfange

Sein Eigentum in ber Krone, frfyitfe mir bie GF>arfe,

Pantoffeln ufm. ufm. unb lebe ved)t mol)l.

b. 29., SKitfaga.

OTein lieber £oE>fe, ivi) mufs Sir jc£f bech, mein un--

Derffänbfirfjeö 33crragen erflriren! — ^d) frfyrieb biefen

23rief in £ierf)0ff)a[ unb empfieng if>n in 25afe[ jurürf.

— 2Uö id) in 33ern erfuhr, ba0 Su f>ier feoff, fd)rieb

idf) bie dXad)fd)vift. Senn bamafö fd;ien eö mir noef)

fÜ0, Sir rocF)e 311 ff>nn. — 21m anbern Sage bad)te

id) roieber, eö [fei] fo Keffer Sir baö ju erfparen.

Sarum frf)icffe id) Sir blofs bie ©aa;en p[;ne ben

33rief. — Jpeufe DTtorgen a(ö id) Sirf; unfer ben 21r=

faben begegnete, ©Df£ meijß, id.) hatte ba$ 2IUe3 Der =

geffen unb mir mar eö mie oer 6 ober 8 23orI;cn.

2iber baö mar bod) wohl nur bto^ ein Dorübergef>enbeö

©efiif)! — Prüfe (elb\'t ruhjg, ob mir rootil für eim

anbei paffen — Su rpirft mie id), bie Llnmögfirf)^

feit einfeFjen — 21ber Forum noch einmal ju mir, mir

moüen ol>ne ®ro[I fd>eiben.

54. 21 n Xtlrife t>. ÄIcifi

Sern, b. 12. 2i anuar / 1802 (2Ibreffire bie

33riefe naa; 33ern)

DTiein liebes lUrifajen, ber Sag, an meinem id)

Seinen 23rief empfieng, roirb Güiner ber fraurigffeu

meineö £ebenö bleiben. Sie vergangne STiad^f iff bie

briffe, bie id) (d)la\loö gugebrarf>t habe, weil mir immer

ba$ entfefcd'cfye 33ilb vovfd)webt — Od unglüdrlia;
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mugte bfefe Dieife enben, bie Sir niemals Diele gireube

gemacbf bat? — ^d) mar in ber erffen Uberrafcbung

ganj au£er mir. DJtir rcarö, als gefcbäbe ba6 Lln^

glüif inbem idb eö lafj, unb eö bauerfe lange, ehe mir

jum Xrüffe einfiel, bafi eö ja fdbon fcif brei ÜBorben

porbei rrar. — 2Bie merben mich bie QSerroanbfen

DDn allen (Seifen mif 23c»rrr>ürfen überfcbüffet haben!

23erben fie eö mir Der^eiben fönnen, bafs ich Sieb fo

einfam reifen ließ? llnb bodb, baffe meine ©egenroarf

Sir ju efroaö 21nberm bienen tonnen, alö blo0 ben

Unfall mif Sir §u fbeilen?

Sie anbere Jpälffe Seineö 35riefeö, roeldbe mich be=

frifff, iff auch nidbf febr erfreulieb — DTiein liebeö

Ulrifdhen, gurücrfebren 311 (lud) iff, fo unauöfprecblidb

idb Güudb aucb liebe, borb unmöglich, unmöglich, ^d)

roill lieber ba& 2lupefffe erfragen — £afj micb. @r=

innre micb niebf mehr baran. 2£enn ich auch juriier^

febrfe, fo roürbe idb boch geroifs, gewiß ein 2lmf nidbf

nehmen. Saö iff nun einmal abgefban. Sir felbff

roirb eö einleuchten, ba$ id) für bie üblichen 23erbälfs

niffe gar niebf mehr paffe. (Sie befdbränfen mich nidbf

mehr, fo roenig roie ba6 Ufer einen anfcbrrellenben

©from. 2aj3 bau aifo für immer guf fein. — Unb

bann, idb roill ja, rrobloerftanben, Seinen ÜBillen fbun,

roill ja bineinfrefen in ba& bürgerliche £eben, roi'U ein

2Imf nehmen, Gineö, ba6 für befd;eibne 23ebürfniffe

geroi{3 binreiebf, unb bnö nod) ba^u ddc allen anbern

ben QSor^ug baf, ba$ eö mir gefällf. — 3a / t^enn

auch roirflidb mein QSermögen fo tief berabgefebmol^en

iff, roie Su |dbreibff, fo fnnn icf; bod) immer noch
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meinen füllen, anfprutf)Iofen 2Bunfd>, ein gelb mit

eignen Jpänben gu bebauen, ausführen. 3a 3u 'e§f bleibt

mir, bei meinem äußern unb iuuern Quftanb , faum

etrraö anbereö übrig, unb eö i|l mir lieb, baj$ 9"iot£)=

meubigfeif unb Steigung l)iev einmal fo fveunblid) jus

fammenfaüen. £)enn immer Don meiner Jliubfjeit an,

iff mein ©eiff auf biefem £ebensrpege Darangegangen.

3d; bin fo fid)tbav ba*
bu gebD^ren, ein ffifleö, bunffeö,

unfd)cinbare3 £eben ju führen, ba$ mir!) fd)on bie

gef)u über grooTf 2Iugeu, cie auf mid; feb,en, ängfügen.

£arum eben ffräube id) mid) fo gegen bie Diücftel;r,

beim unmöglich) rrmre eö mir, f)in$utrefen DDr jene

DTienfd;en, bie mit jppffnungen auf mid; faf)en, um

mäglid; ibnen ju anürerfen, roenn fie mid) fragen:

rrie b,aft T>u fie erfüllt? 34> ^ in n 'd)f, rc>as bie

D7ienfd;en von mir Ralfen, mid) brüifen iF)re ©r=

Wartungen — 2Id), ea i)"t unDeranfroorflid), ben &)v=

gei'5 in unö §u errpeden, einer g;urie jum Dfaube finb

rrir hingegeben — über mir i n ber 2Beft roenig gu

fein, iff fdjmer^aff, au^er ifjr nid)f. 2Id), baö iff

ein f)ä^(id)er ©egenftanb. 'Bon etwas 21nberm. —
3a, tfaö id) fagen wollte, id) bin nun einmal fo Der=

liebt in ben ©ebanfen, ein gelb §u bauen, ba$ eö

«)[)[)[ roirb gefd;ef)en muffen: 23efrad)fe mein ^>erj n?ie

einen Äranfen, biefen 2L>unfd; roie eine fleine £üftern=

Ejeif, bie man, roenn fie unfd;äb[id) iff, immerhin ge=

wäl)ven fann. — Unb im ©rufte, n>enn id) mein lefcfee;

3abr überbenfe, wenn id) ertrage, rr>ie id) fo feltfam

erbittert geroefen bin gegen mid) unb 2IUeö, tr>aö mid;

umgab, fo glaube id) faff, ba$ id) rDirEIid; franf bin.
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Sich, §um 33eifpie[, mein liebet, befcteö LUrifcben, wie

formte icf> Sich, oft in bemfefben 21ugenblicfe, fo innig

lieben unb bod) \o empfmblicb beleidigen? D Per=

jeib' mir! ^d) ^ a ^e eö m^ mir felbff nicht beffcr ge=

macht. — Su rietbeft mir einmal in Paris, ich mögte,

um heitrer §u rr>erben, buch fein 35ier mehr frinfen,

unb febr empfinblich rr>ar mir biefe materia[i|"h'fcbe ©r=

flärung meiner ^Trauer — jetjt fann id) barüber lachen,

unb ich glaube, ba$ id) auf bem 2Bege jur ©enefung

bin. 2tch, LIfrife, eö muß irgenbroo einen 23alfam für

mich geben, benn ber bfpße GMaube au fein ©afein

ffärft mich fchün. — ^d) will Sir roohl fagen, tt>ie

id) mir ba$ lebte ^abv erfläre. ^jd) glaube, ba$ ich

mich in §ranffurt gu übermäßig angeftrengt habe,

benn roit-ffich ift auch feit biefer Qeit me 'n ©e'ff felt-

fam abgefpannt. Sarum fcü er für je|t ruhen, rrie

ein erfchöpfteö §elb, befro mehr roiü ich arbeiten mit

ipänben unb güßen, unb eine £uff foü mir bie DTiühe

fein. 2[cb glaube nun einmal mit (Sicherheit, ba{3 mid)

biefe Förperu'ije 33efdbäffigung roieber gan§ berffeüen

roirb. Senn jule^t mögte allen (Smpfi'nben nur Don

bem Körper herrühren, unb felbft bie £ugcnb burcb

nichts anbereö froh machen, alö bloß burrh eine, noch

unerklärte, 23eförberung ber ©efunbheit — 2Bie, roaö

n?ar ba&? (So hätte ich ja wov)l nicht Franf fein

muffen, über — ? 2Bie Su rrillft, nur feine Unter

=

fuchung! 3" 0CT 23ibel fteht, arbeite fo roirb e& Sir

rcDbl gehen — id) bilbe mir ein, es? fei mabr, unb rriU

es auf bie ©efabr b,\n tragen.

Iinb nun einen (Schritt näher juni %iele. ^)d) will,
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ba$ ddii bcm 2£aderbarfbfd)en Sapifate Su, Me

Hanfe, (5fDJenfin tmb 2BerbecE fogteid) be$ahif rrerbeu.

3eber 2Inbere, ber irgenb mit einer gorberung an 1 1 1 i rf>

auftreten Fönnfe, rrirb DDr ber Jpanb abgerciefen, rreit

id) hier nicf>f genau bfe ©roße ber Sdbulb tr>eij3, unb

mir 3U biefem 23ebufe erff Rapiere auö 23ertin fdbicfen

[äffen mu|3*. 2lmb Bin id; Don ihnen mehr ober roe=

niger befragen moiben, unb tritt nid)t allein feiben,

rraö id) nid)t allein verbrach, ^jd) erfudhe atfo ^ann;

roif$ mir ju fdhreiben, roie Diet )"ie Don mir fürbern,

roürauf id) felbff beffimmen roerbe, roie Diel ihnen §u

bejahten ijl. Sie Schutb foll fobann mit biefem £beite

Don (Reifen ber ^nteveffenten atö getöfd)f angefeben

treiben. QjDn mir jetbff aber foll fie üa& nid)t, unb

id) lege mir bie Tßflid)t auf, aud; ben nod) übrigen

£beit cinfr ju begabten. 25aö foll Panurri^ ihnen

fageu gu ihrer Dvuhe, rr>enn efmaö anbereö |le beruhigen

Farm, atö fcbroarä auf roeijj. £)aö nun, rraö von

meinem gefammfen (Japifal übrig bteibf, roenn meine

(5d)uti>eii be^ahtf fmb, barüber tritt id) nun fobatb atö

möglich frei biöponiren Fönnen, unb id) will Sir je£f

fagen, rraö id) bamif anzufangen benFc.

DTu'r ift eö atterbingö ©rnff gerrefcn, mein tiebeö

LltriFdn'n, mich in ber (5d;rr>ei£ ankaufen, unb id)

habe mid) bereits häufig nadb ©ufern umgefehen, oft

* ©u Fannft L'eppolb fagen ober fdjreir-en, er mögte einmul

in Berlin bei 3cngen in meinem Süreau, ober in ber Äifte ein

Mau geheftetes Diecftenbucf) in octav auffudfoen. Sa roer^en auf

ber oorlefjten (Seite fämmtlirfje Poften (reficn, i?ie id) fcftul&ig

bin. — Saö Surf) Fann er nur Panniri^en ftfjicFen.

:59



mehr in ber 2lb\id)t, um babei oorläufig mancherlei

gu fernen, als beftimmt gu banbeln. 2Iuf meiner D^eife

burd; biefeä 2anb l)abe id) fleißig bie £anbleute burcb

fragen gelodt, mir
<

Jli'it}lid)e& unb (3efd)eute& gu ant-

roorfen. 2iud) habe id) einige lanbrpirfhfdjaftlidje £ehr=

bücher gelefen unb lefe nod) bergleichen, furg, id) weife

foDie[ DDn ber ©ache, als nur immer in fo Purger 3c,t

in einen offnen Äopf hineingehen mag. £>agu fornmt,

bajs id) burd) Jpeinrid) 3f4>°^ ß einige lehrreiche 33e=

fannffchaffen gemad;t habe, unb nun mehrere mir

£anbmäunern machen roerbe. Überall oertraue id) mid)

mit giemlid;er Dffenbeit an, unb fünbe üBohlroolIen unb

linterftüfcung burd; 9?ath unb £baf. 3fd)offe felbff

roill fid) ankaufen, fogar in meiner D^ähe, aud) fprirf>f

er guroeilen Don bem (Sd^roeigerbürgerredjt, ba& er mir

oerfchaffen fönne, unb fiiebt babei fef>r herglich aus;

aber id) weife nod) nid)t, ob id) ved)t lefe. — Äurg,

Su fiehff, bafe id), ob id) aleid) Derliebt bin, mid;

bod) nid)t planlos, in blinber 35egierbe, über ben ge;

liebten ©egenftanb binffürge. 23ielmebr gehe id) fo

oorfid)tig gu 23erfe, wie es ber 23ernunft bei ber 2iebe

nur immer möglich, ifi. — ^d) habe affo unter fehr

Dielen beurtbeiften £anbgütern enblid; am Xbuner (See

(SineS gefun&en, bas mir felbft wol)l gefällt, unb, roas

Sir mehr gelten roirb, aud; Don meinen hiefigen

greunben für bas fcbidlicbfte gehalten roirb. — Sie

©üter finb je£f im £)urchfd)nitt alle im greife ein

roenig gefunfen, roeil mancher, feiner politischen 37iei=

nungen roegen, entroeber Derbrängf wirb, ober freiroillig

weid)t. ^d) felbft aber, ber id> gar Peine politische
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^Tceinung habe, brauche nichtö gu fürchten unb gu

fliegen. — Saö ®ut affo Don bem bie Diebe roar,

bat ein Ffeineö Jpaus, giemlirh Diel 2anb, ift roäbrenb

ber Unruhen ein wenig DerfaUen unb Foftef circa

3000 D'ichh:. T)a$ i)t in 23erg(eicbung ber (yüte mit

Dem greife bau hegte ba$ ich fanb. Sagu Fommt ein

23orfbei[, ber mir befonberö wichtig ift, nämlich ba$

ber jetzige 35efii§er baö erfte 3a^r ^an9 m cem 5?&u
\
e

roobnen Bleiben, unb baö @uf gegen Pacht übernehmen

miü, rroburrf) ich mit bem PraFtifchen ber £anbrpirfb=

{d)aft hinlänglich beFannt gu werben hoffe, um mich,

fobann allein weiter forthelfen gu Fönnen. — 2(urh

rrirb 2ofy(e, ben feine Äunft ernährt, hei mir wohnen,

unb mir mif .fpülfe an bie Jpanb gehen. — 2Benu ich,

alfo, wie £)u fchreibff, auf Seine Llrrterftüfcung rechnen

Fann, wenn Su mir eine — roie nenne ich eö?

23obItbat ergeigen willft, bie mir mehr als ba$

2eben retten fann, fD fege mir gu meinem übriggeblie;

henen Gtapital )o Diel bingu, baf? ich bau ©uf begabten

Fann. £)aö fdbicfe mir bann fo balb als möglich,

unb wenn 'Du mir auch nur einen £beil gleich, ba&

Übrige etwa in einigen DTionafen fchiifen Fönnteft, fü

roürbe ich gleich auö biefer (5(abf geben, wd meine

25erhä[fniffe mir immer noch ben Aufenthalt fehr treuer

machen. 2IUeö, maö Su mir gulegft, laffe id.) fogteiä)

auf bie erffe JpppotbcF eintragen, uub Derberen Fannft

Su in Feinem ßaüe, aud) in bem fcblimmften nicht.

Db T>u aber nidht etmaö geroinnen roirff, id.)

meine, auf$er ben Procenten — ? "allein liebeö UIriF=

dhen, bei Sir mujs ich Don gewiffen Singen immer
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fdjtrei'gen, benn id; fd)äme mid; ju reben, gegen Einen,

ber b,anbelt. — 2Iber £)u füLIft bod) nod) einmal

Seine grenbe an mir f)aben, roenn id) ©id) aud) je£f

ein roeuig betrübe. — 2lud; £ante unb bie ©efd;roiffer

fallen mir rcieber gut merben, d geroig! Senn er=

§ürnf finb )ie auf mid), id) fübje eö roobd, nid)f ein=

mal einen ©rujs fdbenfen fie bem (Entfernten. 34>

aber brürfe mid) an ifjre 23ruft unb meine, bag baö

©djicFfal, Dber mein ©emüfb, — unb ift ba& nirbf

mein (5d;iiffal? eine Äluft roirft jroifdjen mid; unb fie.

Sp. Ä.

55. 2In jjetnrid; 3f^ D^ c

£f)un, b. 1. gebruar 1802.

DJiein lieber Qftfyoife, fud;en ©ie nur gleid) baö

dnbe beö 35riefe<j, trenn (sie m'd)f 3 cit baben, meE>r

als bas 2Befenflid;e beöfelben §u lefen. Da roiü id)

2llleö, roaö id; für (Sie (ober eigentlid; für mid)) auf

bem ^»er^en frage, regiffcrartig unter Drummern bringen.

QSor^er aber nod; ein ^aar 2?prte @efd;roäf5, wie

unter £iebenben.

3d; Faun erft in etroa jroei 2I>Dd;en aufs £aub

gießen, roegen eine» DTiijsoerftäiibniffeö, bas ju roeit«

läufig unb 311 nid;tbebeuteub märe, um (5ie bamit §u

unterhalten. 34> >^pf)ne al|D in Zfyun, nafje am £f)Dre

— übrigens Faun man bjer nid;t wol)[ anberS rooljnen.

3d; gebe f)äufig aufö £anb, befelje nod; mebrere ©üter,

mad;e es aber, nad) 3förera ^atbe, in allen ©tüden

roie ber berühmte (Eunctatov. ^nbe)]'en geffelje id),
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ba$ mich mancherlei an bem 3fönen )~d)ou befajriebenen

Wufe ju (Swat rei^f, bcfanberö ber Umffanb, ba|3 es

fein Jpauö r>af , xvdd)c& mir bie girei^eif giebf, mir

eined a priori ju bauen. 2iud) ift eö fo gut roie ge=

reiß l>ap ber 35efi|er mit 2.4000 pfunb gufrieben fein

rrn'rb. £eufe, unparfb,ciifd)e, meinen, unter biefen Llm=

fiänben fei ba& ©uf roeber ju treuer, noch befonberö

rx>oE>[feiI, unb grabe ba& Fönnfe ben Äauf befd)[euuigen,

benu eö fiöfat mir 23erfrauen ein. Uberbieö hat ber

DTtanu eineö Don ben (3e)id)tevn, beneu id) gu frauen

pflege, man mag bie ^typfiognDiniE fabelten, fo viel

man roifl. Samif xvili ich fngen, ba$ id) fo jiemlid)

gefinnf fei, fprfan bem eignen 2id)te 511 fofgen. Senn

3ulef$f mnjj man boch in ber 2SeIf an Dxed)ffd)affen=

fyeit glauben, unb a\le& fragen um Meinung unb

dlath fann unö baODn nicht erlöfen, roeil mir bod)

rDenigftenö an bie d\ed)t)d)affenheit beffen glauben

muffen, ben mir um dxatl) fragen. — 2Öie fteht& mit

3brer 2uft ^um Canbleben? 2Bie ftehta mit ber

ßa^mei^er-' Regierung? Senn ba$ hängt jufammen,

unb inniger a(ö (Sie mir gefagt fjaben. 3»mmer fy°f\e

ich noch, (Sie einmal irgenbmo im (Staate rrieber au

ber (Spifye ju \ehcn, unb nirgenbö, bünfr mid;, mären

(Sie mebr an 2förer (Stelle, a^ ca - — 2Ua>3 mid; be-

frifft, wie bie Sauern fd;reiben, {0 bin ich, evnfthaft

gefprod;cn, veebt oergnügf, benn id) habe bie alte £uft

jur 2Irbeic rrieberbefDiumen. 2Uenn (Sie mir einmal

mit ©ej^nern bie gxeube 3^reä 23efud;ö fd>enfen tr»er-

ben, )o geben (Sie rDobJ Qld)t auf ein Jpauö an ber

(Strafe, an bem folgeober 23erö fteht: ,,^d) fomine,
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id) roeifs nid)t, ddh tno? ^d) Din / I(^ toeip nid)f,

rras? ^^ fa ^>re/ Ic^ rt>e '^ nirf;f, rrorjin? DTud; nmn«

bert, ba$ idF> fo fröjjlid; Bin/' — £>er 23erS gefällt

mir ungernein, unb id> Fann it)n nid)t D^ne greube

benFen, rr>enn id) fpafu'eren a,eb,e. linb bas tfyue id)

oft unb roeit, benn bie OTatur iff F)ier, trie (Sie roiffen,

mit ©eiff gearbeitet, unb baS i)t ein erfreuliches (Sd)au-

fpiel für einen armen Äau$ aus 33ranbenburg, reo,

wie (Sie aud) miffen, ber Äünffler bei ber 2Irbeit ein-

gefdjlummert gu fein frf>einf. ^efyt $wav fiel)t aud) fyer

unter ben ©dmeeflodFen bie DTatur wie eine 80 jährige

grau aus, aber man fielet es if>r bod) an, ba$ )'ie in

if>rer 3u9en b fd;ön geroefen fein mag. — 3f)re ©e^

fellfdrjaft Dermiffe id) F)ier feF>r, benn au^er ben ©üter=

DerFäufern Fenne id) nur 2Benige, efroa ben .fpaupfm.

DTiuelinen unb feinen JpDfmeiffer, angenehme DTiänner.

T)ie 2eute glauben E>ier burdjgängig, ba$ id) Derliebt

fei. 23is jefjf aber bin id) es nod) in Feiner 3un 9fraU/

als etroa tjoa^ftens in bie, beren (stirne mir ben 21benb=

ffrabd ber ©cnne jurüdfroirft, rr>enn id) am Ufer bes

Xfyuner (5eeS ftel)e. — DTun genug bes ©efdjmäfces.

Jpier folgen bie 23itten.

I. *^jd) bitte bem Überbringer biefes, gutjrrnann

Sudler, ben Äoffer aus 23afel, menn er im Äaufr)aufe

angelangt fein füllte, ju übergeben.

II. 3^>n ln niernc ehemalige 2Öoi)nung ju fdjirFen,

Wo er nod) einen Ar» ff
er, einen Dfodt

5

, unb einige 2Bäfd>e

in (Smpfang nehmen foll.

III. 3^n S
u ©tönern $u fdjirfen, reo er bie be*

ffeüten 23üd>er übernehmen foü.
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IUI. 5)em Stnaben, ber mir aufwartete, ju fugen,

ba|5 er fitf) bei bem Jputfmiadjer, ber ©eßneru geejen-

übn roofynt, nieinen alfen fem mir bort abgelegten

&utl) b^blen foll.

V. DTud) unaufbin-lid) l)erdid) ju lieben, roie in i>er

erffen (E>nunbe unfereö 2£ieberfef)enS.

Jpeinrid; Äleiff.

56. 21 n ttlrife t>. ftleiff

£E>un, b. 19. gebruar 1Ö02.

DTieine liebe gxeunbinn nieine einzige — ^jd) bin

faff geraifj, ba^ £>u mir meine 33iffe um ben 35ür-

fdf)u0 gum 21nfauf nid)f abgefd^agen baff, fo grc£

ba^ Dpfer bei Seiner jlennfniß meines S^arafferö

aud; war. — 2öenn Su eö nod) nid;f abgefcfjicff fyaft,

fo fd)itfe eö n i rf> f ab. 2Bunbere 1)id) nid)t, bieömal

iff baö ©djicffal manFelmüfbJg, nid)t id). (So lyatte

allen 2Infd)ein, baß bie (Sa^rDeij foroie Gü'öalpinicn,

frangöfifrf) rrerben roirb, unb mirf) efelf vor bem blühen

©cbanFen. — (So leid)t inbeffen rtmb eö bem 21Uer-

2Beltö = @Dnful mit ber G5d)mei$ nid)t gelingen. 3roatr

tb,ut er fein 3Tipglid)eö, biefeö arme £anb burd) innere

Unruhen immer fd^roarf) ju erhalten, unb je£f in

biefem Slugenblidfe nod) iff 3üvid) ,m 2Iufffanbe:, in=

beffen geroiß, menn er fid) ceutlid) erflärf, Dcrcinigf

fid) 21Ueö gegen ben allgemeinen 2£>df. — 3efy a^°f

roie £)u fiel) ff, unb rrie alle DTiänner meiner 25efannf;

fd)aft mir rauben, ift eö F)öd)ff gerr>agf, fid) in ber
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(5d)mei% anjufaufen, obfrfjon bie ©üfer jeF>r mobifeil

finb. 35efonberö mögfe id) Dein G"igenfE;um nic£>f fo

auf'ö (Spiel feften — furg, Dar ber Jpaub fE>u' icf> eö

nicf)f. — 3 ) roei|3, In tt>elrf)ß unangenehme £age Dieb,

bieje neue 3atnuff)ung fefcen Fann, bod) frage irf) jeben

(SriSaben, ber Dir baburd; guflie^en fönnfe. — (SolIfe

unfl ber Jpirnrnel einmal rrieber gufammen führen, auf

Jpänben will id) Dia) DTiäbajen, tragen, im pl)\)fifd)en

unb moralifdjen (Sinne — ^d) bin jefjf bei rrcifem

Fjeifrer, unb fann guroeilen roie ein Driffer über wid)

urteilen. Späh' id) jemalö ©eroiffenöbiffe gefübif, fo

iff eö bei ber (Erinnerung an mein 23efragen gegen

1)id) auf unfrer Dieife. ^d) wevbe nid)t aufhören

T)id) um QSer^ei^ung gu bitten, unb wenn Du in ber

(Sferbeffunbe bei mir bift, fo will id) eö nod) tl)un.

— ^jd) gebe inbeffen ben ÜJMan nid)t auf, unb rcerbe

ba& näd)fte ^afyr: in ber (Sri)rDei$ bleiben. 3^ rooE;ne

in biefem .Örfrijen, fo mofylfcil, als Du es nur er=

benfen tonnfeff. — 2Beun id) Dir nur Deine (Sorge

für mid) nehmen fönnfe, fo fyätte id) manchen froren

21ugcnbli(f mef)r. 3n $infid)t beö ©elbeö, fann id)

Dir Derfid;ern, ift in ber ^utunft fur niirf), $ur
<

3Xot\)--

burff gefßrgf. Du fannff cö erraffen, id) mag bnr=

über i\id)t& fagen. — DTur vov ber Spaub brauche id)

nod) von meinem eigenen ©elbe. Darum roi'U id)

bod), ba$ Du mir nun, ober Dielmetjr ^annrDifc, 2Iüeö

fdjiifeff, roas an baarem ©elbe nod) mein i|"f. UTCit

bem Jpaufe mag eö Dar ber Jpanb baF>in gefleüf blei=

ben. T>a$ mujsf X'u mir aber gleicf) fdürfen , unb

märe niri)fs ba, fo bitte id) Dieb, um 5o ^ouiabor,
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rcofür Du meinen 21ntbeil nn 3 nreie lTen bes Jpaufes

nehmen fönnfept, narf; DTiafsgabe.

£ebe wohl, unb grüße bie llnfrigen Don Jper^en.

(Schreib mir bDüS rerfjf Diel Don neuen 23erhälfniffen

im Jpauje bureb ©uffefs Jpeirafb.

— Den. 25rief abrefpire fünftig immer nach Xbun.

Jpeinritf) Äfeifr.

57. 2(n jpnnrid; 3f cfy°£f e

£bun, b. 2. DTtärj, 1802.

DTiein lieber %)<fyotfe, id) habe 3hren 33rief aus

2Iarau erhalten, unb mit greube
a
u9^ I

'

t^/ un ^ m '^

Gfrffaunen, Derucnnrnen, ba$ (Sie rpirflicb mit ficbrer

£anb baß ©rhiff 3£reö £ebens forf Don ben Äüften

ber politifcben 2Be[£ in ben Jpafen ber phiIofopI)iftf>eu

Dvube führen. £)enn niemals (ich barf es 3 $ n e n

f e I b ff frei geffeben) habe ich an ben Srnft 3^reö

2Bunfcbes geglaubt, unb erff je|f fühle ich in 2ftrer

(Seele, tpie gegrünbef er fein mag, ba eine D^achf ber

23errt>irrung über 3^>r unglücflicbes 25aferlanb berein;

gubredben brobf. So bebarf wohl nicht ber (frflärung,

ba$ ich hierbei an ben 21Uer = 2Se[ts = CDnfu[, an ben

Cousin de la Suisse (roeil er fieb fo hoch, mit ber

SBerroanbfehaft rühmt) benfe. 3Iiich erfebreeff bie blofce

DTiöglichfeit, ffatt eines ©d^rDei^erbürgerä burdb einen

Safcbenfpiclers Äunffgriff ein gran^Dfe ju roerben.

Sie roerben Don ben Unruhen im (Simmethal gehörf

haben, es finb bereits 5rana°ren ^ ier eingerüdfi, unb

nicht ohne 23itferfeit habe ich ihrem Sin^ug beigerrohnt.
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3ff es beim wafyv, baß fi'e aud) bau pays de Vaud

in 23efit$ genommen? — Unter biefen Umftänben

benFe id) nid)t einmal baran mirb, in ber ©d>roei£ an=

guFaufen. 3^) fya.be mir eine 3n fe^ m ^ cr 3lare ge=

mietet, mit einem rrob[eingerid)fefen Jfpäuödhen, ba$

id> in biefem ^jafyre berechnen roerbe, um ab^uroarrcn,

roie (id) bie S)iffonan§ ber £)inge aufföfen roirb. ^d)

roerbe in einigen 2Bod;en einrieben, Dörfer aber noch,

@efd)äffe F>a[ber, auf ein tyaav Sage nad) Sern fom=

men. Schreiben (Sie mir bod) ja, id) bitte ©ie, roie

roeif (Sie mit 3f>rem Äauff in D^irifjfigfeif fmb. ^efrt

benFe id) meF>r alö jemals an eine 3u ^un tf in 3ftrer

DTadjbarfdjaff, roenn überhaupt baö ©djidFfal mir eine

grenftäffe in ber (5d)roci^ bereifet. Driäd)|'fen3 nn'inb--

lid) meF>r baoon. £eben (Sie ved)t tvol)l, unb grüben

©ie ba& geßnerfdje Jpaus, bau id) fef>r eE>re unb liebe.

Jpeinrid) Äfeift.

Dt. ©. hierbei erfolgen 7 fd)ulbige 23at?en — 2Benn

©ie bod) gefegentüd) einmal im Hotel de Musique

bau letzte DTuttagöeffen bellen rooUfen, nur Gines,

bau id) bort fdbidbig geblieben bin.

58. 21 n XXIriFe £>. Äleifl

2f)un b. 18. DTtärj, 1801 [= 1802]

DJiein be^feö UlricFcben, id) fyabe ba$ ©elb emp;

fangen unb bin unfröfflirb, ba$ mein 23rief 311 fpäf

angelangt iff. ^d) bad)te immer, ba$ £u bod) auf

jebcn ftaU. aus ben 3C!run9en c * e -age ber ©d>roei$

Fennen unb batauö erfefjen roürbeff, ba$ eö jefjf gar
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nid)t einmal mögüd) fei, fid) mit (5id>erE)eit angufaufen.

Senn Eaum fjafte id) meinen legten 23rief, in roeld;em

id) 2)iv Don ben %ürid)er: Unruhen fd)vieb, abgcfd>iiff,

fo cntffanb fogar i'/j (Stunbe Dem F>ier, im (5immc=

thal, ein 2Iufruf>r unter ben Säuern, roorauf fpgieid)

ein fraii3pfif(f)er ©eneral mit Gruppen in £F>un felbft

einrüiffe. ©ö iff faff fo gut roie außgemad;t, ba$

bie& unglückliche £anb auf irgenb eine 2Irt ein Dpfer

bet frangD|"ifd;en 33rutalifät roirb, unb id) xveifc aus?

fid) ern .Spänben, ba$ bie (5d)roei$er=Dfagierung, bie b'\<&-

f>er immer nod) laviert F>af, auf bem ^unete ift, fid)

gan$ unjroeibeutig gegen bie gfrangofen ju erklären.

Sie (Erbitterung ber @d)rpeiger gegen biefe 31ffen ber

Vernunft ift fo groß, ba$ jebe anbere £eibenfd;aft

rreid)t, unb bafs bie I)eftigfien Äöpfe ber ^arfl^eieu

buvd) ben 2Bürfel entfdjeiben [äffen, rrer fid) in bie

DKeinung beö anbern fügen foü, bfoß um, roie fdjmcU

lenbe (Seeleute, fid) gegen ben Sieb §u roef)ren, ber

eintritt. Sin Ärieg alfp ftel)t n?al)rfd)ein[id)er 23eife

biefem £anbe fdjon in biefem ©emmer beDDr — bod)

id) \)abe Sir meine ©rünbe )'d)on rpeifläufiger in mei=

nein legten 33riefe entnmfelt. ^efct nur baDDn, tva$

füü id; mit bem ©elbe anfangen? ^d) bin fo be~

fd>ämt buvd) meine Übereilung unb Seine unenblid)e

©üte, ba$ id) gar nid;f roeig, n?a0 id) Sir fagen {oll.

3n Seinem ©riefe ift fo unenblid; Diel unb mand)er=

lei §u [efen, ob eß gleid) barin nid)t gefdjrieben ffe^t,

ba$ id) immer med)fe[nb balb mit ©ntjüden* an Sid;,

* entjüdEcn? — ftäüt Sir niefitö ein? OTir ift t>a$

gange vergangne ^jal)v wie ein ©cmmernacfjtstrüum. — (Schreibe
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halb mit ÜBiberroiüen an mid; beute. D~iun, Don ber

einen (Seite, mein befctcö Dliäbcben, Fann id; je£f Sich

berubigen, benn »renn mein Fleiueö Vermögen gleich

Derfcbrounben ift, fo roeif3 id; je£f buch wie id) mid)

ernähren fann. Grlaff mir ba& 23erfrauen über biefen

©egenffanb, Su roeißf, warum? — Äurj, id) brauche

nid;fö mehr, a[0 ©efunbbeif, bie mir eben auf ein

Paar Sage gefehlt bar. — ©d;reibe mir nur, roie id)

eö mit bem ©elbe Ralfen foü, unb ob Su Sid; auf

irgenb eine 2Irt an bem jpaufe fd}ab[cö galten Fannff.

JXod) b,abe id) ben 28ed;fel uid)t eingelöfef, roerbe

beufe nad; 33ern, unb Iäf$f eö ficf> machen, fü bleibt

baö ©e[b fern Don meinen unfiebern ..^pänben, biö Qu

beffimmff, roaö bamit gefcheben foU.. — Äannft Su
Sid; an bem Jpaufe fd)ab\o$ Ralfen, fo ift mir'ö auf

jeben gjaü lieb baö ©e[b gu befiljen, baö id) auf biefe

2Irt gu jeber ^eit unb ©elegenbeif bvaud)en Fann.

(Schreibe mir balb, grii^e bie lieben 23erroanbfen, unb

ba(b erf)ä[f|l T)u einen ved)t froren 23rief DDn Seinem

Sir ber^Iich guten 23ruber Jpeinrid).

59. 2In Ulvife ö. ftleiff

21 uf ber 2Iarinfe[ bei Xfyun, b. 1. DJiai, 1802.

DTiein liebeö lUri'Fd;en, id) muf} meiner 2Irbeic ein=

mal einen balben £ag ffeblen, um bir ^echenfehaff ju

geben Don meinem £eben; benn id; b>abe immer eine

unbeuflid;e Ojcrffeüung, afö ob ich bir ba& jdmlbiq

mir cod), ob fi'dj ^ofyann eingefunfren? Spat aud> cie liolanee

gefdjrieben?
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wäre, gleidbfam als ob id) von beinern ©igentbum

Sehrfe.

©einen fetten 23rief mit ^nfdniften unb ©inlagen

Don ben ©efiebfen, habe id.) $u großer Jreube in

53er n empfangen, reo id) eben ein ©efrbäff hatte bei

bem Sudrjbänbfer ©c^ner, d5ol)n beö berühmten, ber

eine ISielanb, Xocbfer bes berühmten, ^ur §rau, unc

Äinber, rnie bie febenbigen Jl^yUcn f>af: ein ^pauö, in

weld)em fid) gern DerrreiTen läßt, ©rauf mad)te id)

mit 3fd)offe unb 2Birlanb, (5rbrr>ager beö ©e£ner, eine

Heine (Sfreiferei buvd) ben 2Iargau — 1)od) baö roäre

§u tpeitlaufig, id) rnug bid) überhaupt bod) von man-

d)en andern 23unberbingen unterhalten, trenn rrir ein=

mal rrieber beifannnen jein rrerben. — 3e^ ^eü ' id)

auf einer 3nfL̂ m ^er 2Iare, atn 2Iu0fIuJ3 beö £buner*

fees, recht eingefaVc-ffen von 2Hpen, J

/4
DTieüe Don

ber (Sfabf. &in fleineö .fpäusrben an ber (Spifje, baö

iregen feiner (Entlegenheit febr rroblfeil roar, habe id)

für ferbö DTionafe gemiethef unb bercobne eö gan$

allein. 2Iuf ber ^nfel tvol)nt and) weitet niemanb,

als nur an ber anbern (5pifje eine rTeine ^ifcberfamilie,

mit ber id) fd)on einmal um DTiitfernadbf auf ben See

gefahren bin, trenn fie 3Xe£e einriebt unb austrirfr.

©er 33afer bat mir von jroei Sücbfern eine in mein

Jpauö gegeben, bie mir bie IBirtbfcbafc führt: ein

freunblidh \ieb\id)e$ DTiäbdben, ba& \id) ausnimmt, rt>ie

ihr £aufname: STiäbeli. DTut ber (Sonne ffehn irir

auf, \\e pflanjf mir 23lumen in ben ©arfeu, bereifet

mir bie Äüd)e, roäbrenb id; arbeite für bie Diüdffebr

§u euer); bann effen roir jujammen:, Sonntags 31'eht
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fie ifjre frf)6ne 2rf;rtn;£erfrarf)£ an, ein ©efrfjenf Don

mir, roir frf)iffen unö über, fie gef)f in bie &irrf;e nncf)

£f)un, irf; beffeige caö ©rfjrerff)Drn, unb narf; ber 3In=

bad)f fefjren roir beibe jurüdf. ZBeifer mei$ irf) r>Dn

ber gangen 2Be[f nirf;t0 meFjr. 3^ roürbe gan$ olyne

alle roibtigen ©efübje fein, roenn irf; nirf;f, burrf; mein

ganzes 2eben baran getrennt, \k mir felbff erfrf)affen

müßte. (5d F)abe irf; gum 33eifpie[ jefct eine felffame

5urrf)f, irf; mogfe fferben, ef>e irf; meine 2Irbcif ddü=

cnbet Ejabe. Q3on allen (Borgen Dor bem JpungerfDb

bin irf; aber, ©Dff fei banf, befreit, Dbfrf;on 2lUeö,

roaö irf) erwerbe, fü grabe rrieber brauf gef)f. Senn,

bn roei^f, bafB mir baö Oparen auf feine 2Irf gelingt.

Äür^Iirf) fiel eö mir einmal ein, unb irf) fagfe bem

DTiäbeli: fie foüfe fparcn. £)aö DKäbrben oerffanb

aber baö IBcvt nirbf, irf) rrar nicht im <5tanbe iE)r

ba& Sing begreiflirf) ju marfjen, roir lachten beibe,

unb eö mufs nun beim 21Iten bleiben. — Ubrigeuö

mu|g irf) f)ier roDbJfeil [eben, irf; fomme fetten Don

ber 3n fe^ feb e niemanb, lefe feine 23ürf)er, ^eitun^en,

furj, braurf;e nirf)tö, alö mirf) felbff. Zuweilen bod)

fümmen ©ej^ner, über %fd)offe ober 2Biefanb aus

Sern, E)ören cfroas DDn meiner 2Irbeif, unb frf;meirf;e[n

mir — fur^, irf; b>abe feinen anbern 2Bunfrf;, al& ju

fferben, rrenn mir brei Singe gelungen finb: ein Rinb,

ein frf;6n ©ebirf)f, unb eine grüjse £b,at. Senn baö

£eben b,at bod) immer nidbtö (Sr^abnereö, als nur

biefeö, ba$ man eö ergaben roegtoerfen fann. — DTiit

einem 2Sorfe, biefe augerorbentlirfjen 23>erf)ältniffe tfyun

mir erftaunlirf; roohi, unb irf; bin von allein ©emeinen
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fo entwöhnt, ba|g ich gar iiiri)f mebr hinüber mögfe

an bie andern Ufer, rrcnn if>r nid)t ba wohntet. Ilber

id) arbeite nnaufhorlid) um Befreiung DDn ber 23er*

bannung — bu verfielet nrid). 25ie[[eiri)f bin id.) in

einem Jjabre roieber bei eud). — ©dingf eß mir nitf;f,

fo bleibe^ ich in ber (5df>tDeig, unb bann fDmmff bu gu

mir. £>enn roenn {ich mein £eben roürbig befrijliejsen

)oü, fo mufj eö bodf) in beinen 2Irmen fein. — 2Ibieu.

©rü^e, Püffe, banFe 2t[Ie. Speinrid) Äfeiff.

dl. (3. ^jch war vor etwa 4 2Boa;en, ehe id) hier

einbog, im 35egrif nad) TBien §u geben, roei( es mir

bier an 23üdE)ern fe^Ifj bori; eö gefrt fo auch unb Diel«

[eicbf noch beffer. 2Iuf ben 2Binfer aber werbe id)

cortbin — ober oielleid)t gar )d)on nad) 35er[in. —
[3roeife dlad)fd)rift :] 23iffe borl; nur £eopolb, ba$ er

nid)t böje wirb, weil id) nid)t frbreibe, benn eö ift mir

roirFtirif) immer eine erffaunbaje 3erffreuung, bie id) Der=

meiben muf}. 2»n eiwa ^ %Bod)en werbe id) rrenigftenö

ein 2>uljenb 23riefc fifn'ciben. —

60. 2In 233ilb,elmine t>. 3 en S e

2Iuf ber 3IarinfeI bei Zhun, b. 20. DTiai, 1802.

2iebe ÜBiujefmine, um bie %eit beö ^abre&wecbfelö

erhielt id) ben legten 23rief Don Sir, in roelajem £>u

nDcb einmal mif Dieter Jper^i^feit auf mid) einffürmff,

jurücE^uce^ren inö 23afer[nnb, micb bann mif Dieter

3at-fr>ert an Sein 23afer[;aus unb bie ©cFjrDäaju'rbfeif

Seineö Äörperö erinnerff, al& ©rüube, bie eö ®ir un=

mögfirf) machen, mir in bie (5d)wei% gu folgen, bann
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mif biefen 2X$Drfen frfjliegeff: wenn 1)u bies SIUcs ge--

[efen b,aff, fü fbue mas Su roiüff. Jlun E>affe id) es

tvkflid) in ber 2Ibfidit mitf) in biefem £anbe an%u--

Faufen, in einer DTienge Don DDrf>ergeF>enben 23riefen an

25iffen unb ©rFfärungen Don meiner (Seite nid)t fehlen

[äffen, fo bafj Don einem neuen 33riefe fein bcffrer Üv

folg gu ermarfcn mar; unb ba mir eben aus jenen

ÜBorfen einguleucbfen fd)ien, Qu felbff ermarfefeff Feine

reeiferen 23eftürmungen, fo erfparfe irf> mir unb Sir

bas 2Bibrige einer fdbriftlicben (SrFfärung, bie mir nun

aber Sein jüngft empfangner 33rief bod) ncfbmenbig

mad)t.

^d) merbe mab/rfrb,ein[idber 2Seife niemals in mein

QSaferlanb gurüdfFebren. ^jl)v IZeibev Derffebf in ber

D?egel ein TBovt in ber beuffrben Sprarbe nicbf, es

bei^f ©h.rgeig. ©s iff nur ein einziger gaü in roeldbem

id) gurürfFeEjre, mcnn id.) ber ©rmarfung ber DTien=

)d)en, bie idy fE)örigfcr 2Beife burdb eine DTienge Don

prahjerifcben ©dbriffen gereigf babe, enffpredben Fann.

£)er gaü iff mögd'cb, aber m'dbf maf)rfa)ein(id). &urg,

Farm id) nid)t mit D?uE>m im Q3aferlanbe erfdhcinen,

gefdbiefyf eö nie. £>aS iff enffajieben, mie bie DTafur

meiner (Seele.

^d) mar im 23egriff mir ein Fleines @uf in ber

<Sd)Wei^ gu Faufen, unb Pannroifj baffe mir fdbün ben

Dfaff meines gangen 33ermogenö bagu überfdbirff, als

ein abfdbeulidber QjDlFsaufffanb midb plöktid), ad)t £age

eF>e id) baS ©elb emppeng baDcn abfdb recFfe. ^d)

füeng es nun an für ein ©lud5 anjufebn, ba$ T)u mir

nicbf tjaffeff in bie (Bidbroeig fp^en roütlen, 50g in ein
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ganj einfameö ^äuöd^en auf einer ^jnfel in Der Ware,

tvo id) micb, nun mif £uff ober llnluj'f, gTcid^Dicr, an

Die (SajrifrffeUerei mad>eu 111UJ3.

^nbeffen geF>r, biß mir biefeö glficff , roenn eö mir

überhaupt ghidPf , mein Fteineö Vermögen gän^Iid)

Drauf, • unb id) bin roa^rfdfjeinu'rfyer 2Beife in einem

3aF>re gan$ arm. — Unb in biefer £age, ba id) nod)

außer bem Kummer, ben id) mit Sir ffjeile, gan^

anbre ©argen fyabe, bie Du gar nid)t Fennff, Fommf

Sein Srief, unb wedt rcieber bie Erinnerung an T)id),

bie gtücfliajer, gtücflirfjer 2Beife ein roem'g ins SunFel

gefrefen mar —
— 2iebeö UlTäbchen, (d)veibe mir nid)t mehr, ^d)

habe Feinen anbern 2Bun|rf) al<5 ba\b ju (Kerben. Sp. Ä.

61. 2In 2Gßiir;eIm £>. fanmvi^

23ern, im 2Iuguff, 1802

UJlein lieber 'Pannmifc, id) hege feit jmei DTiDnafen

FranF in 23ern, unb bin um 70 frau^öffjcfje Couisb'orö

geFammen, morunfer 30, bie id) mir buvd) eigne 3Ir=

beit Derbienf blatte, ^d) bitte ©off um ben Zob unb

birf) um ®elb, baß bu auf mein JpaußanfE)ei[ ergeben

mufst. ^d) Fann unb mag nid>fß meifer jdjreiben, als

bieö 2IüernDff)rDenbig|lte. (Sd)ide gur <£id)erb>eit bau

(Selb an ben T>odov unb 3Ipof[)eFer ÜBnffenbacf;, mei*

nem Sfrgf, einem ef>rlirf)en DTTanu, ber eß eudf) jurücF;

fa;id:en roirb, trenn id; eß nid)t brauche. 2ebet wol)l,

lebet tvofyl, lebet xvol)l.

Jpeinrid) Äleift.
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62. 21 n XXIrife £>. Äleiji

13 ei mar, im DToombr 1802.

Dliein h'ebeß llrricfajen, id) bin feEjr beunruhigt über

ba& 2Iuöb[eiben aüer ^Xad)vid)ten Don bir. 2öenn id)

nid)t irre, fo \ollte(t bu nad) unfrer 23erabrebung

juerft fcf>reiben — ? (Sollte id) es, fo Derweil) mir,

unb bem Jpimmel {ei Qairt, bap er mir in biefem

21ugenblirf gufäüig bie 2uft §um (Schreiben gab. £)enn

bu rDei^f, maß ein 23rief üon mir bebeufef. @ß tonnte

eine $eit Fommen, roo bu ein [eereß 23fatt Don mir

mit greubentf>ränen benefcteft — ^jd) roof)ne bjer §ur

DTtiet^e, unb l)ätte aüerbingß bie ©efri)irre ufro. brau=

cf)en fonnen:, bin aber off gange £age in Dßmann=

ftäbf, wo mir ein Qimmev eingeräumt mürben iff , benn

2Bie[anb \>at fid) nirf>t entfliegen fonnen, ba& Jpauß,

in bem eß fpuff, ju belieben. 22>irP[itf>, im ßrnffe,

roegen feiner Sebienung, bie er fonff blatte abfäjaffen

muffen. — DJiögfe bid) ber Jpimrnel bod) nur glücHicf)

in bie 2Irme ber ©einigen geführt Ijaben ! 2Barum

fage id) nid)t, ber LInfrigen ? Unb menn eß bie DTieü

nigen nid)t finb, meffen i)"t bie (5d)ulb, als meine?

2Xtf>, id) fyabe bie 2Iugen gufammengefniffen, inbem id)

bieö fri)rieb 22>enn bu nur glücFu'rf) Don 23erben

nad; ©urom gefornmen bift, für baß 3Inbre bin id)

nid)t beforgt. — ^ebt eben fällt mir ermaß ein, maß

mof)[ ber ©ruub beineß Tangen (5tiüfd;meigenß fein

tonnte; nämlid) bie 2Irbeit an meinen Jpemben. ^jd)

mogte auf jebe Jpanb meinen, bie einen (5tid) barau

tb>ut — 2ebe wol)l. (3d;reibe bod) red)t baib, poste
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restante. Unb cie Jpemben werben mir allcrbingö

rrc[;Ifhun. ipeinrid;.

2iud> brauche id) immer nod) chemisets.

63. 2In Ultife 0. ftleifl

2Beimar, b. g. Secmbr, 1802.

DTiein liebeö LHrifdjen, ber 2Infang meines ©ebid)feö,

ba& ber 2BeIf beine 2iebe gu mir ertlären foü, erregt

bie 23ert>unbcrung aüer DTienfd;cn, benen id) es mit*

teerte. D 3efu0 ' 2Benn id; cö bodf) DDÜenben tonnte!

liefen einigen 2Sunfd; foü mir ber Jpimmel erfüllen;

unb bann, mag er Ü)un, roaö er will. 3ur -5>aupf J

fad;e! 54> £>raud;e fd)Dii roieber ©elb; unb fann bir

roeifer nid;fö fagen. ^d) f>abe 2Inbern geborgt. GÜÖ

ift Derrüdft, id) weife eö. ipeinrid; Äleiff. — [21m Dianbe:]

(5d)ii£e mir bod), wenn eö fein Fann, beu ganzen d\e)t.

Sein ©efd>en! fyabe id) empfangen, unb mürbe eö

mit nod; größerer greube fragen, rocun id) roü^fe, ob

bu eö mit eignen h'eben Jpänben verfertigt l)aft? —
Saö 2BeiE>nad)töfeff bringe id; in Dömanffäbf ju. 2Bie=

Ianb, ber alte, aud) ber junge, grüben bid;:, unb id)

alle Llnfrigen.

64. 2lrt Ultife t>. £leift

[23eimar, 2Infang 3anuar I 8°3-]

DTiein liebeö LHrifd;en,

Sa id) f)eute ungerr>öt;n[id; f)Dffnungöreid; bin, fo

Ijabe id) mid; entfd;Iie^en tonnen, ca& bo\c ©efd)äfff
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an Xantd)en $u Doübringen. ^jd) Ijabe bie ^eievtage

in Dßmanffäbf sugebrad;f, unb mid) nun (txofy einer

feE>r b>übfd)en Zod)te\: 2Sic[anb0) entfd>foffen ,
gan$

hJuauö^Ujic^en. 3"^ roarfe nur auf ^aö ©elb, um

meld)e& id) bid) gebeten fyabe, um nun gule^f auf ben

tylab ^in^ugel^en, an meinem fidf) mein (Scfjieffal enb=

lid), unauöblciblidf), unb tt>af>rfd)ein[irf) gltidflid) enf=

fdjeiben roirb; benn id) fe£e meinen gu|3 nia)f aus

biejem Drfe, trenn eö nid)t auf ben 2Beg nad) gran?--

furf fein fann. — £)ie ©c^nern iff aUerbingd enbn'd)

niebergefornmen, unb gefunb. (Sr aber (benfe bir!)

F)af beine Äoffer £ouiö, bei tpelcbem beine DTiänfef in

35ern gurürfbficben, nod) ni d)t gefdjidf! — ©abreibe

mir bod) aud) einige Jteuigfeifen:, benn id) fange roieber

an, 2(nti)ei[ an bie 2Be[f §u nehmen. Sp. Ä.

65. 21 n IXIrife 0. äletfi

DTieine Dorfreffficlje (Sdjrreffer,

^jd) fyatte aleid) nad) (Smpfaug beineö (Schreibend

einige fef)r Ieibenfd)afEu'd)e 3ei[en für bid) aufgefegt;

F)ie[f fie aber auö leid)t begreiflichen ©rüuben [ieber

gurüdf. ^d) melbe bir bafyev \ety blojj, ba$ id) baö

®elb empfangen tjabe. 3n Äur$em roerbe id) biv Diel

$vol)e$ §u fd>reiben F>aben;, benn id) nähere mid; aüem

GÜrbenglüd.

Odmanftäör, 3anuaiV 1 ®°3- Jpeinrid) Äleiff.

DT. (5. ^d) mofyne fd)on geraume 3e >f fyev r
un ^

eö freut mid), ba$ bu bau gern fierjff. ^d) fyabe

aber meF>r 2iebe gefunben, alö red;£ iff, unb muj]
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über fur^ ober fang roieber forf; mein feltfamcs <Scf)icf

=

fal! -- 2Benigffenö biö jurn grübjaljr mogie id) b>r

bleiben. ZBielanb er$äbjr mir feine £ebensgefd>id;fe

;

unb idb fdjreibe fie auf. Gr lä$t bid; grüßen. @r

I>af nid)t gemußt, ba|3 bu cö biff, ber if>n befud;f

I>ar. 3e1* tt>c'B er eö - — "£crr ® ^' 2^aö niad;£

beim ®uffd;en? (Schreibe mir halb, viel unb rubig-

Q3erE>eJ)[e mir beine Seforgniffe nid)f. — ©rü£e

2Weö.

66. 21 n XXIrife t>. ftleift

£eip S
ig, b. 13. OTtärj, 1803.

2jd> f)abe beinen 23rief Dem 18. gebr. empfangen,

unb eile if>n ju beanrmenfen. — QSielcn ©auf für

alle beine guten ETtad>rid)fen. 2£ie mag bod> bau

fleine Ding ausfegen, baß (3u)~tel geboren fyat? ^d)

beute, wie bie DTiäufe, bie man auö 21pfelfernen

fd)neibef. —
DTierfenJ unbefannfer ßorreöpenbenf bin id) nid)t —
Du bi\t bod) immer nod) bie alte reifelufh'ge IHrife!

Die DTiara f>af anbertf>alb DTieifen von mir gefungen

(in 2Bcimar) unb rDa^rfmfcig, {ie l)ätte in bem Äruge

gu £)ömanffäbf fingen Fönnen:, eö iff nod; bie grage,

ob id) mid) gerührt \>cdte. 2Iber ber Jpimmet be[;üfe

mid), bir bieje 9?eifc[u|ligFeif gu befportem. Denn baß

märe, als ob Güiner, ber mit fmFenben Äräffcn gegen

einen gluf? Fämpffe, bie £eufe, bie auf fein (Schreien

ans Ufer ffür$fen, ber DTeugierbe geilen wollte. —
Daö 23er$eid;m'ß ber (3ad>en, bie id) bei ßarl 3en9 e

3urücHief3, Fann id) nid)t geben. —
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linb bist) begleitet auf allen ©abritten greube auf

meinen nädjffen Srief? £) bu Q3ortreff[id)e ! Unb d

bu UnglücHidje! 2Uann roerbe ich, ben 33rief fdjreiben,

ber bir fo viele gireube n\ad)t, als id) bir fd>ulbig

bin? —

£$d) roeij} nid)t, roaö id) biv übet und) unauös

fpred>Iid)en Dtfienfdjen fagen foU. — ^d) wollte id)

Fonnfe mir baö Jper^ auö bem 2eibe reiben, in bie)'en

33rief pacfen, unb bir gufdhjcfen. — Summer ©ebanfe!

Äur$, id) \>abe Dömanffäbi roieber Derlaffcn. 3urne

nid)t ! ^d) mufjte forf , unb fann bir nid)f fagen,

roarum? ^d) f>abe bau Jpauö mit XE>ränen Derlaffen,

roo id) mel>r 2icbe gefunben fyabe , alö bie gan$e

2£elt gufammen aufbringen fann:, außer bu! — ! 2Iber

id) mu^fe fort! D Jpimmel, roaö ift ba$ für eine

2BeIf!

^jd) bvad)te bie erften folgenben Sage in einem

2öirtF>ef)aufe ju 2Beimar £u, unb mußte gar nid)t,

roohjn id) mid) roenben follfe. (So mareu xed)t txau-

rige Sage ! linb id) l)atte eine xed)t große (Sefjnfudht

\\ad) biv, o bu meine greunbinn!

tinMicf) ent|d)[oß id) mid) nad) £eipjig ju gelten.

£jd> roeiß roal)r[)aftig faum anzugeben, roarum? —
Äur$, id) bin fyex.

3d) nehjne E)ier Unterrid[)t in ber ©erfamarion bei

einem geroiffen Äernbörffer. ^jd) lerne meine eigne

Sragöbie bei if)m berlamiren. &'e müßte, gut bcda=

mirt, eine beffere üöirfuug tb>un, als fd;Ied)t Dorge=
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{teilt. (Sie roürbe mit DoLIfommner Seclamation dou-

getragen, eine gan$ ungerr>6bn[iche 2i>irfung tl)un. 2IIö

ich fiie bem alten 2BieIanb mit großem g-euer vovlaü,

wav es mir gelungen, ihn {o ju entflammen, Dap mir,

über feine innerlichen Semegimgen, Der Jreube bie

(Sprache Dergieug, unb id) 311 feinen gfüfjen nieberffür^te,

feine Jpänbe mit Reißen Äuffen überftromenb.

33orgeffern feilte id) ein Spev^, unb gieng ju Jpin=

benburg. 1)a war Qvofce gxeube. „O^im, roie fiefyt'ö

in ^ariö um bie DOTatbemafif ?" — Sine alberne 2Int=

n?Drt Don meiner (Seite, unb ein trauriger 231icf jur

Gürbe Don ber feinigen. — „(So finb (Sie b[c{3 \o

bcrum = gereifef ?" — ^a, herum gereifet. — @r

fajüttelte rcebmütbig ben Äopf. (Snbu'db erhorchte er

von mir, bag ich boeb an efroaö arbeite. „2Büran

arbeiten (5ie benn ? DTun ! Äann id; eö benn nicht

reiften? (Sie brachten biefen 2Binter bei 2BieIanb

juj geroi^! gemiß!" — Unb nun fiel id) ihm um

beu J^afe, unb berate unb füßte if>n fo lange, biö er

Iad;enb mit mir überein Farn: ber DTienfcb muffe ba&

Talent anbauen, ba& er in \'id) Dorberrfa;enb fühle.

Db id) nid)t aud) mit 2Bünfrf)en fD fertig roerben

tonnte? Unb .fputb? Unb Jpüllmann? ufro. ufro. ufb.

ujro. ufro.

Jpinbenburg erzählte mir, bu babeft Don ber ©räfün

©enliö einen dxuf alö (Srjic[;erinn in ihr 3nfritut S
u

Pariö erbalten. 2öaö Derftebft bu baDDn? ^d), nichts.

2Bie(anb hat Dömanftäbt oerfauft, unb jiehc auf
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i. DTiai nad) 2öeirnar. £>er 3. 9Tiai roirb %u feiner

Ql)ve mit einem grüben gcffe gefeiert roerben. 34> bin

eingraben:, unb 2IUeö, roaö füj3 i|"f, lodt mitf>. 23a3

foll id) tf)un?

2Senn iE>r mid) in Druide ein ^aar DTionafe bei eud)

arbeiten [äffen rooUfef, cf)ne mid) mif 21ngff, roaö aus

mir roerben roerbe, rafenb §u machen, (0 roürbe id) —
ja, id) mürbe!

£efet bod) einmal im 34 ober 36. 33Iaf beö grei=

mütbigen ben 2Iuffa§: @:rfd)cinung eines neuen

X>id)tevü>. Unb id) fdjroöre eud), ba$ id) nod) Diel

mef>r Don mir roeifs, a[ö ber alberne Rau%, ber ÄD£e;

bue. 3Iber id) muß %eit ^aben, %eit mu
J3 '4> ^>

aücn

— D iE>r (Srnnnien mit eurer £iebe!

grage aber mit 25eF)uffamfeif nad) biefem 'Blatte,

banüt ber lifrerarifdje (5pürf)unb, ber DJierfel, nid)f

rieche, roer ber neue £>id)fer {ei? d& barf eö über=

f)aupf niemanb alz etwa meine aüernäd)ffen Q3er--

roanbfen erfahren; unb aud) unter biefen nur bie oer=

fd)roiegenen. — 2Iud) tl)ut mir ben ©efaüen unb lefef

bae Sud) nid) f. 34> ^ ltfe euc^ barum. &ur$, tl)ut

eö nid)f. Jpörf ifjr?

Unb nun füffe in meinem Duimen jeben Jinger

meiner eroig rcre[)rung3rofirbigen JTanre ! Unb, wie

\\e, ben .Orgelpfeifen aleid), fielen, tuffe \\e 2Iüe Don

ber Dberffen bis $ur £eAfen, ber Fleinen DTiaus auö

bem 21pfelfern gefdjnifjt! (iin einziges? 2öor£ von eud),

unb ehe iE)rö eud) DerfehJ, roälge id) mid) Dor §reube
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in ber JRiüelftube. 21bieu! 2Ibieu! 2Ibieu! D bu

meine 21üertf)euerffe!

£eipgig, b. 14. Sftärg 1803. Jpeinrid;.

67. 2ln ^einrid; £ofyfe

[©resben, 2Ipril 1803.]

DJtein lieber 2ol)fe, idf> bin feit einigen Sagen in

Qveföen, unb Fjabe baö gange @d)l[iebenfd;e] .fpaus

Dcüer 23efcrgm'ffe um bein (Sdjicffal gefunden, meif

cu feif fo Dielen DTionaten nid)t gcfdjrieben fyafi. @ö

ift fein Übel ber Grbe, unter rr>eld;em cid) (£[aro[ine]

im ©eiffe nicf>f feufgen unb erliegen fleht. 23alb ift

eö if>r am roaf)rfd;cinlid;ffen, ca$ bu franf, halb, ca$

tu iE>r untreu feiff ufro. DQTöglidf) ift, bajs bie 28af>r=

E>eif auf eine gemiffe 2Irt gmifd)en inne Hegt. So

fann fein, ba£ bu in einem 31ugenblicf ber JpDffmmgi3=

lofigfeit cid) entfd;loffen F>aff, bein (Sdjidial ddu bem

(5d;idffa[ Mefeö armen Dliäbdjenö gu trennen. (Sollte

cieü ber g^U fc 'n / un0 füllte Trennung Don if>r ein

DTiittef fein, um mit freierer Q3eroegung beincr Äräfte

roenigffenö bir allein ein erträgliches £ooö gu erringen

(bu Derfrehj't mid)) fo fetje, wie bu eö angefangen

f)aft, bein (5tiüfd)tr>eigen fürt, unb id) wiü, roäbrenb

meines Jpierfeinß, aüeö 9Tiög[id)e tl)un, um ben großen

(3d)merg, ber biefeß arme D7iäbd;en bann aüerbings

träfe, gu milbern. 2Benn bu aber gu beinen Äräften

nod) ein flein roenig 92iutf) fpürft, d mein lieber 2ol)fe,

fo laß bir fagen, ba$ feine 2Irbeit cid) fd>reden muß,

bie cieü Q5Drtreff[id)|1te ber DTiäbd;en bir geroinnen
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fann. dXad) meiner (aUerbingS unppllffänbigen) 2In=

ficf>f ber Singe fä)einf mir bie (Ed)mei% immer nod)

ber Dvt §u fein, an meinem bu bein Xalent am

früEjeffen unb ftajerffen gelfen machen fannff. Gt[aro=

line] iff überbies auf bem 2Bege eine äd)te Äünftferinn

ju werben unb mirb ein ff mefyv als birf) unferffiteen

fonnen. ©DÜfeff bu aber nitf)f bir ^ufrauen, bie

Oaproei^errnaler §u Derbrängen (meines bu aUerbingS

barfff unb fannff), \o fannff bu rr>af>rf)affig nid)fß

be£res ff>un, als in bein 23aferlanb jurüd^ufe^ren,

unter DTienfdjen, bie bid) lieben, mit bir Derroanbf finb,

über rpenigftens beine <2pradE)e t>erffeE)n. ©eine ^piäne

mögen aber jein, meh^e fic rroüen, fo tfyeile \ie beinern

greunbe mir, unb frfjeue bid) nid)t, jebe Jpülfe Don

if>m £u forbern, bie er bir feiffen fann. ^jd) rcerbe

nocF) einige 3 e ' r / t>ielleicf>f einen £b>eil beö (sommers,

in ©reiben bleiben unb F)icr mirb mia; auf jeben gall

bein 33rief finben. DTiein Sd^idPfaf nähert ficF> einer

Ärife, iff \ie glücHicf), fo roerben mir DJiiffel genug ju

©ebofe ffef>en, um bir gu Reifen. Jp. Ä.

68. 21 n Hlrife t>. ftleifi

DTieine ff)euerffe Jreuubinn,

©er D?eff meines Vermögens iff aufge$eF)rf, unb id)

joll ba& 2Inerbiefen eines JreunbeS einnehmen, von

feinem ©elbe fo lange ju leben, bis id.) eine gemiffe

ßnfbecrung im ©ebiefe ber Äunff, bie if)n fe\)x infer=

effirf, oollig ins £id)f geffeüf fyabe. ^jd) foü in fpäfe-

ffens jroölf Sagen mit it)m nad) ber (Sdjroeij geben,

284



xvo id) bie\e meine fifferarifdfje Arbeit, bie fid) aller*

bingö über meine ßTroarfung binauö Der^ögerf, unfcr

feinen 3Iugen Doüenben füll. 0Xid)t gern aber mögfe

id^ bid) , meine Q3ereF>rungötDÜrbige, DorübergeF)en,

trenn id) eine Llnferffü^ung an^unebmen fyabe; mögfe

bir nicf).t gern einen greunb Dor$ieE>en, beffen 33örfe,

in 25erbä[fnif3 mit feinem guten 2BiUen, noa) weniger

roeif reicbf, alö bie beinige. ^d) erbitte mir a\\o Don

bir, meine Xfycuve, )o viele gn'ffung meines £ebenö,

ate nöff)ig iff, feiner großen 35efh'mmung DöUig genug

ju fyuu. Du mirff mir gern ju bem einzigen Q3er--

gnügen Reifen, bas, fei eß uod) fp fpäf, geroiß in ber

3ufunff meiner rrarfef, id) meine, mir ben Äranj ber

linfferblirl)feit jufammen ju pflücfen. Sein greuub

mirb eö, bie Äunft unb bie ÜBett roirb eö bir einft

banfen.

£>aö liebffe märe mir, trenn bu ftatt atler lluttvort

felber fämcff. 3^ roürbe ^ ir mi'mbu'cf) manchen 2Iuf=

fdbmjj geben, ben aufzutreiben Doüig au£er meinem

Vermögen liegt. 3n e *tf Sagen roürbeff bu mid)

nod) hier, bie nädf)fifD[genben in £eip^ig fünben. 1)a

rpürbeff bu aud) meinen gxeunb fennen lernen, biefen

t>orfreff[icf)en 3ungen - @ö i'Hf ^fuel, Don Äönigö die-

gimenf. — T)od) aud) bein 23rief tpirb mir genug fein.

Qlbicu.

£»repben, b. 3. ^uii, 1803. Speinvid) D. Äteiff.

Du (3. ©rü^e 2Iüeö, unb gieb mir ^Tad^ricfjfen.
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69 . 21 n IHrife t>. Stleifi

DTieine fFjeuerffe LUriFe,

Pfuelö eigner
<

X5ovtl)cil bei meiner 35eg[eifung in bie

(Sdf)rDeij iff ju grDJ3, alö ba$ irf) je|f §urücFneF)men

fpüfe, roaö irf) unfer andern limffänben Derfprad). @r

mürbe immer norf) bie D?eifcFoffen für mirf) be^abjen,

um mirf) nur Bei fi'rf) ju fefjen; unb ba itf> bürf) ein«

mal in meinem QSaferlanbe nirf)f, nitf>f an beiner (reife

leben Fann, fo geffefje irf;, bog mir felber für jeljf

Fein !]3[a£ auf ber (Srbe lieber, unb aurf; nüfclirfjer iff,

alö ber au ber feinigen. £a{3 mirf) alfo nur mit ibm

gefjen.

2fcf) bin mirFIirf) immer, eurer ERucfrcife megen, in

(Sorgen geroefen, unb werbe eö aud) bleiben, bi& id)

Dftarf)rirf)fen Don bir empfange. Saö Fann aber bod)

nid)t efyev fein, alö in Sern, unb babjn abreffire

beinen 23rief. ^d) felber werbe je£f off, unb mit ^ßev=

guügen an eud) frf;reiben. @eif id) eud) in ^re^ben

fab, frfjeinf mir baö leid)t, ba eö mir bod), id) frf)roöre

eö bir, Dürrer umnöglirf) mar. 34> roeifs nid)t, weld)e

felffame QjorffeUung von einer unvernünftigen 2Ingft

meiner QSerroanbfen über mid), in meinem Jpirn 2Bur^er

gefaxt fyatte. 3um 2F)eif mar id) überbrü^ig eud) mit

Hoffnungen bjn^ufjaftcn, §um £f)eil jrf)ien es mir aud)

umnögh'rf), bei eud) norf) meldte ^u erregen. (So iff

a[|o einerlei, barf;fe id), ob bu frf;reibff ober nid) f.

2ief bod) inliegenben 23rief Don 2i>ielanb, bem

2IIfen, ben irf), auf ein Fur^eö GümpfeF)[ungöfd)reiben

ba6 id) 2Berberfö mifgab, am 3Ibenb eurer 2Ibreife

286



emppeng. ^d) feE>e fein 2fnr[if$ Dor ©ifer gingen, im

bem irb ihn Icfe. — Sie beiden lefcfen 3 e'kn fin ^ nu'r

bie rübrenbffen. Su Fannff fie, trenn Du wiü)t, oerffe^en.

(5d)lieben& laffen eurf; norb faujenbmal grüßen. Sie

jüngffc bat mir jum SInbenfen ein Jpalbbembcfyen ge=

fiidft, ba$ au<?nebmenb fdf)6n ifi. 3^ ^a^ e ^ ie &ß'&6n

97iäba;en immer öie niebh'i-bffen ©aajen Derferfigen

feben, Äleiber, Sudler, (?rf)[eier u\W. unb bemerke bod)

memote, baß fie fi'e fclber trugen. 21m Sage Dor

meiner 2Ibreife erfuhr ir|>, bci$ bie armen Äinber biefe

2Irbert ifyvev Jpänbe DerFaufcn. ©ine grcun ^'nn ^e '

jabjf fi'e if)nen, unb fud)f fi'e felber bann mieber bei

Äaufleufen ab$ufefcen. Sas ift aber boef) immer nur

ein febr ungeroiffer SIbfak, unb bie armen DTiäbrfyen

muffen, rreil fie fo beimlid) ju 2BerFe geben, iF>re

2Baare off um ein ©ppffgelb bingeben. Äönnfe man

iF)neu nirf)f belfen? ließen ft'rf) ib.xe ©acfjen niebf etwa

bei einem ber Äauffeufe abfegen, bie in ©ulben auf

ben D^nrFt Fümmen? 28enn bu irgenb ein Dluffel

rrei^f, wie fid) bieö mit 2Inffanb unb ^erfa^roeigung

beö SKamenö tf>un lä$t, fo nimm bid) bod) ber <5acf)e

an. Su fannff in biefem §a\le nur gra*^ Su mif

ifjneu barüber in ßcrreöpDnben^ frefen. [21m Dianb:]

(@ie tpiffen aber baoon niajfö, ba§ id) bir biefen 'Sov-

frf>[ag macbe.)

T)ic inüegenben Doofen finb für mein neueö GtDufim

rl;en, ©mibe @cf)ä£c[. Sie 21rie ift bier für'ö ©laDier

geje^f, fann aber Don ibrem £ebrer leid)t für bie 3'fber

angeorbnef werben.

©[eifsenberg, roie bu wiffen roirff, ift ©ouuerneur bei
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ber ecole militaire geworben, afö dapifain. D?üf)[e

löf'f iE>n in (Scbjefien ab. — ^^ grafuu're Don Sperren

Carolinen; benn, fo wafyv id) [ebe, fie roirb einen DQmnn

F>eirafben.

Unb nun lebe roobj, idf> geb,e beuf 97uffag Don bjer

ab. 3^ fu ffe 2anfa;enö Jpanb, unb alle meine ©e=

fdE)roiffer, auriS Dftilien.

£eipjig, b. 20. 3M'/ r 8o3. Jpeinria).

70. 21 n IIIriHe &. ftleijl

£)er Jpimmef mcif?, meine f[)euerfte Ufrife, (unb irf)

miü umfommen, menn eä nicf>f mörflicb, roabr iff) mie

gern idj einen 33[uf0fropfen aus meinem jpergen für

jeben 33udE)ftaben eineö Sriefeö gäbe, ber fo anfangen

tonnfe: „mein ©ebia;: iff ferfig". 2Iber, bu rt>eif$f,

mer, nad) bem (5prüdE>rDDrf, mefjr t\>ut, ale er farm.

^jd) fyabe nun ein Jpatbfaufenb bjnfer einanber folgern

ber Sage, cie ?fiäd)te ber meiffen mit eingered>nef, an

ben Qjerfucb, gefefcf, gu {0 Dielen Äränjen norb, einen

auf unfere gfamiu'e b^rabjuringen: jef?f ruft mir unfere

E>eitige ©rfjuftgöffinn 311, ca$ es genug fei. (Sie fü£f

mir gerüf)rf ben (5d)mei$ von ber (5firne, unb fröffef

mirf) „rrenn ^ecev H)vev lieben (Söbne nur eben (o

viel thäte, fo mürbe unferm Dramen ein ptafc in ben

©fernen nicf>f fehlen." Unb fD fei eö benn genug.

£>aS <5cf)icffa[, bas ben Golfern jeben 3u
l"
c
f>
u

S
u

ibrer 35i[bung jumigf, roiU, benfe idf), bie Äunff in

biefem nörbhajen Jpimmelsffridb nod) nirl;f reifen [äffen.

Sbörigf märe eö roenigffens, menn id) meine Äräffe
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länger an ein 2Berf feigen wollte, baö, wie id) inid)

enblidb, überzeugen muß, für micb, 311 fajroer iff. ^d)

trete vov (hinein $urücF, ber nod) nid)t ba iff, unb

beuge mid), ein ^ja^rfaufcnb im 23c<rauö, t>or feinem

©eiffe. Senn in ber 3\eil)e ber menfrfjliajen Gifinbum

gen iff • diejenige, bie id.) gebaajf fyabe, unfehlbar ein

©lieb, unb eö wäd))t irgenbrro ein ©fein fibon für ben,

ber \ie einfr auöfpria;f.

Unb fo fofl id.) benn niematö §u eud), meine tfyeuev-

ften DTu'ufajen, jurücffefn-en? D niemalö! dxebe mir

nid)t ju. 2Benn bu eö tfjuff, (0 Fennff bu ca& gefä[;r-

Iirf)e Sing nid)t, ba$ man df)rgei$ nennf. ^d) fanu

je££ barüber langen, roenn id) mir einen Präfenbenfen

mif 2Infprüd)en unter einem Jpaufen Don DITen frf>cn

beute, bie fein ©eburföredjf jur Ärone nicf>f anerfeunen;

aber bie ijplg.m für ein empfinbliajeö ©emüth,, )ie \~inb,

id) fd;n?öre eö bir, nid)t ju berechnen. DTurf) enffefcf

bie 33orffcÜung.

3ft eö aber nidfjf unrrürbig, raenn )id) baö (SdjidE'fal

fjerabla^f, ein )o f)ü[flofeö Sing, roie ber Dftenfrb, iff,

bei ber dlafe fjerum §u führen? Unb foilie man es

nid)t fafi \o nennen, trenn eö unö gleidjfam Äure auf

©olbminen giebf, bie, wenn wir nachgraben, überall

fein äd)te& DJietaU enfbalfen? Sie Jpoüe gab mir

meine falben Xafenfe, ber Jpimmei fdjenff bem DTiem

fajen ein gan^eö, ober gar feinö.

^d) fann bir nirf>f fagen, wie grofs mein (Schmerz

iff. ^jd) mürbe Dom Jpcrjen gern fjingefjen, wo emig

fein DTienfd) hjnfommf. (So b>at \\d) eine a>ewtf\e um

gerechte (Srbitferung meiner gegen \ie bemeifferf, id)
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Forume mir faff DDr roie DTunette, roenn fie in einem

©treffe rerihf bat, unb fid) nicht ausfpred)en Fann.

^rf) Bin jefjf auf bem 2Bege nad) ^ciris febr eut=

fd) [offen, ohne grof$e 2SabI zuzugreifen, roo fid) efroaö

finben roirb. ©e^ner hat mid) nid)f befahlt, meine

unfeelige Stimmung hat mir Diel ©elb geFoffet, unb

roenn bu mid) nod) einmaf unferftiifcen miüft, )o Farm

eö mir nur [>e[fen, roenn es balb gefd)iehf. Äann fein,

auch, roenn eö gar nid)t gefdhiehf.

£ebe roohj, grüße 2IUct? — irt> Fann nicht mehr.

©enf, b. 5. Dctober, 1803. Jpeinrid).

ETl. (5. (5d)irfe mir bod; 2öiefanbö 33rief. Du mußt

poste restante nad) ^ariö fd)reiben.

71. 21tt ItlriFe t>. Äleijl

DTieine fheure llfriFe ! 2Baö id) bir fd)reiben roerbe,

fann bir oieUeirht baö 2eben foffen j aber id) muß,

id) muß, id) muß eö ooübringen. ^jd) habe in 'Paris

mein 2BerF, fo roeit eö fertig roar, burchlefen, oer=

roorfen, unb Derbrannt: unb nun iff eö aus. Ser

Jpimmet oerfagt mir ben 9?ubm, bau größte ber ©üter

ber Gerbe:, id) roerfe ihm, roie ein eigenfinnigeö Äinb,

alle übrigen bin. ^jd) fann mid) beiner §reunbfd)aft

nid)t roürbig geigen, id) Fann ohne biefe Jreunbfchaft

bod) nid;f [eben: id) fh'irge mid) in ben £ob. (Sei

rubig, bu (Erhabene, id) roerbe ben fd)önen Xob ber

(5d)lad)ten fferben. 3^> ?iaDe cie Jpauptftabt bk\'e6

£anbeö oeriaffen, id) bin an feine DtorbFüfte gen?an=

bert, id) roerbe fran$öfifd)e Äriegöbienffe nehmen, ba&
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Jpeer rriib balb nad) ©nglanb F>iiu'iE>rr rubern, unfer

aller 23erbciben lauert über ben DTieeren, ich frohjocfe

bei ber 2iuöfitf)f auf ba& unenblid); prächtige ©rab. D
bu ©eliebfe, bu rrirff mein [e£fer ©ebanfe (ein!

(5f. Dmer, b. 26. Dcfcber, 1803.

Jpeinrid) Don Äfeifr.

72. 2ln Illrife t>. ftleift

3Kein liebffeö DÜcfdjen,

lafs bir einige DTadjridjfen

über ben (Erfolg meiner D?eife miff^eifen, ein JpunbßfDff

giebf fie beffer, als er fann.

Jjd; Farn ^ienftagß DJTorgenö mit (Srnfi unb ©leißen=

berg bjer an, mugfe, roeil ber Äönig abroefenb mar,

ben DTuffrppd) unb £Vnnerffag Der)äumen, fuf)r bann

am gxeifag na(fy ßbarloffenburg , wo id) Äö!ri^en

enblid; im (5d;loffe fanb. Üv empfi'eng mid; mit einem

finffern ©efidjfe, unb anfroorfefe auf meine 5ra9 e / 0D

id) bie (Ebne hätte Don if>m gefannf ju fein, mit einem

furzen: ja. ^jd) Farne, ful>r id) fovt, if>n in meiner

rDunber!id)en 21ngelegenbeif um Oiatb gu fragen. Ser

DTiarqui'3 Don £ucd)efini hätte einen fonberbaren 23rief,

ben id) if>m aus (St. Dmer jugefdjidff, bem Äonige

Dorgelegf. Siefer 23rief muffe unoerfennbare 3 e'd>en

einer ©emütF)3franFbeif enthalten, unb id) unferffimbe

mid), von C5r. DTiajeffäf ©ereebtigfeif §11 hoffen, ba$

er DDr feinen pelitifdjcn DfadjterftubJ gelegen werben

mürbe. Db biefe Jpoffnung gegrünbef märe? Unb

ob id), roieber^ergefteLIf, rrie id) mid) fühite, auf bie
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(Srfüüung einer 'Sitte um 2InffeUung rechnen bürffe,

menn id) magre, ffe @r. DTtojeffäf DDr^ufragen? 2)ar=

auf Derfe^fe er nacf) einer 2Bei(e: „finb ©ie roirfticf)

je£f ^ergeffeüt? ©an$, t>erffe[;n (Sie mirf), {jergefteUt?

— ^d) meine", fuf)r er, ba id) ih,n befxembet anfaf),

mit Jpeffigfeif fort, ,,ob (5ie Don allen ^bcen unb

(5rf)n?inbe[n, bie por Äußern im (Scfjmauge maren,

(er gebraud;fe bieje 2ßörfer) Dollig f)ergefleü£ finb?"

— ^d) Derffünbe iF>n nid)t, anfmorfefe id.) mit (o Dieler

D?uF)e alö id) jufammenfaffen Fonnte; icb, märe förper:

lid) franf gemefen, unb fünfte mirl), Bio auf eine ge*

roiffe ©djroääje, bie ba& 23ab t>ieUeirf)f F)eben mürbe,

fü jiemlid^ roiebcr t)crgeffeüf. — @r naf)m bas (5tf)nupf=

fud> auö ber Xa\d)e unb frfjnaubfe (id). „löenn er

mir bie 2BaF)rlE)ert geffeF>eu fo\±e", fieng er an, unb

geigfe mir je£f ein roeif beffereö ®e\id)t, afö Dotier,

„fü fönne er mir nid)t Dcrf)ef)[en, ba$ er fcbr ungünffig

Don mir benfe. ^d) hätte ba& 3TiiIi'fair Deilaffen, bem

GuDil ben dürfen gefef)rf, ba& 21uölanb burdjftreiff,

mid) in ber (B>dE)meis anfaufeu motten, 23erfrf>e ge=

marf)f (o meine ftjeure Ulrife!) bie £anbung mitmadjen

motten, ufm. ufm. ufm. Überbieö fei beö Äönigö ©runb=

fafy, DJiänner, bie auö bem DTuh'fair in'ö SiDÜ über=

giengen, nid)t befcnberö ju profegiren. Cur fönne nid)fö

für rm'dE) ff>un." — DTtir trafen mirflid) bie £[>ränen

in bie 2Iugen. ^d) fagfe, id) märe im ©tanbe, iE>m

eine gan§ anbere (Srflärung aller biefer (5d)vitte ju

geben, eine gan^ anbere geroi^, alö er DermufE)efe.

3ene ßinfd;iffungögefd;id)fe §. 23. f)äffe gar feine pcli=

fifdjen yRotive gehabt, fte gehöre DDr ba& gorum
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eines 2Ir^eö weit eher, als bea ßabinetö. ^d) l)ätte

bei einer füren ^bee emen gpfriffen (5d;mer§ im Stopfe

empfunden, ber unerträglich heftig ffeigernb, mir bau

Ju'i?iirfni0 nach 3erffremmg fo Dringend gemacht l)ätte,

ba$ ich julet^t in bie Q3erroerI)flung ber Gürbare ge^

milligt ,
haben roürbe, ihn loö gu roerben. (S'0 märe

cod.) grau)am, rrenn man einen Äranfen Derantroorf=

lief) marinen woüe für .fpanolungen, bie er im SInfaüe

ber (5dh merken begieng. — @r fchien mich nid)t gan§

ohne £bei[nabrne anzuhören. — 2Baö jenen ©runb=

fa£ be<? Äönigs beträfe, fuhr idh fort, fo fonne er beö

Äönigö ©runbfafj nid)t immer geroefen fein. Seim

(5r. DTiajeftäf Raffen bie ©nabe gehabt, mir!) mit bem

Qjerfprccben einer JöieberanffeÜung ju enflaffen :, ein

Q3erfpredben, an beffen STticbferfüUung ich nicht glauben

fonne, fo lange idh mich feiner noch mäht oöüig un«

roürbig gemacht hätte. — dv fchien roirflidh auf einen

Slugenbhif unfebtüßig. T>od) bie groangoolle 2öenöung

bie er jeta plöftüdh nahm, geigte nur ju gut, roaö

man bereite am Jpofe über mich befcf)Ioffcn hatte.

Senn er bohlte mit (Sinemmau? ba& alte ©efidbt mieber

heroor, imb fagte: ,,©ö roirb 3fönen S
u nidhfö helfen.

£>er Äonig hat eine oorgefa^te Dlieinung gegen @ie;

id) groeifle baß (Sie fie ihm benehmen werben. 23er=

fuchen (5ie eö, unb febreiben (Sie an ihn; bod) üev-

geffeu (Sie nicht bie 33itte um ©rmubniß gleich hinju=

jufügen, im gatl einer abfehfägigen 2InttPDrt ^hr ©lüdf

im 2Iu£lanbe fuchen ju bürfen.["] — 2Baö fagft bu

bagu, mein liebes LKnifdhen? — ^d) antwortete, ba$

id) mir bie Gärlaubnifj auöbäfe, in meinem QSaterfanbe
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bleiben gu bi'irfen. ^^> b flfte £uft meinem Äönige

§u bienen, feinem 2Inbern ; roenn er mid; nid;f ge=

braueben fonne, fo wäre mein 28unfd; im (Sfiüen mir

unb ben DTieinigen leben §u bi'irfen. — „Darbten (5ie

öftren 35rief", fiet er ein roenig betroffen ein, „wie

©ie trollen. (So iff möglich, bafe ber 5tom'g feine

DTteinung Don 3fönen änberf; unb roenn Sie ihn §u

einer 2InfteUung geneigt marken fonnen, fo oerfprecbe

id;, 3ftnen mfy entgegen ju roirfen." — ^d) erfudbte

ihn je£f förmh'd; um biefe ©nabe, nnb roir brachen

baö ©efpräd; ab. Gür bat mich, nod;, auf eine ved)t

berdirbe 2Irf, um Qjer^ei'bung, roenn er mich beleibigf

graben folife, Derroünfd;fe feinen hoffen, ber ihm ben

UnroiUen aüer DTienfcben gu^öge, benen er es nid;f

ved)t mad)ie: id) oerfidberfe ihm, ba$ id) i[)u mit Q5er=

ebrung oerfiepe, unb fuhr nach 53erlin juriicf. — ^d)

iaf3 auf bem 2Bege 2£>ie[anbö 23rief, ben bu mir ge--

fd;irft baff, unb erhob mid), mit einem tiefen (Seufzer,

ein roenig roieber au& ber ©emütbigung, bie id) fo

eben erfahren baffe. — 3e§* fyabe id) bem Äonige

nun roirflirb gefd;riebcn:, bod) tveil ba$ 2Inerbiefen

meiner ©ienffe roa[;rfd;einlid; frud;floö bleiben roirb, fo

habe id) eö roenigffens in einer Sprache gef[>an, roelrbe

geführt §u haben, mid; nid;f gereuen roirb. £)u felbff

b,a\t eö mir jur ^)flid;f gemadbf, mid) nidyt §u er=

niebrigen; unb lieber bie ©unff ber ganzen 2Belt Der=

fcber$f, als bie beinige. — ^d) habe jefjf bie 2DabI

unter einer DTienge DDn fauren <5d;riften, ju beren

Güinem id) sufefjf fähig fein roerbe, roeil id) es 0111(3.

3u beinen 5u
J3
en werfe id) mid) aber, mein großes
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IXTidbriben:, mögfe ber 28unfrf; bürf; Dein Jperj rubren,

c>en irf; m'rf;f auöfpredben Faun.

©erlin, Den 24 3uni, 1804. Dein Jpeinrirf).

3?. (3. 2InfrDDife mir borf; balb. ^d) will beinen

23rief hier erwarten, ©rüjse 2Iüeö.

73. 2In UlriFe t>. Äleiff

[Berlin, (Snbe ^uni, 1804.]

DITeine fbeure Uhife,

ob irf; bir gfeirf; DDr einigen

Jagen einen %iemlid) f>uffimngs[D|"en 33rief überfebieft

habe, fo fanu irf; bir bßrf; jefjt etwaö über eine 21rf

DDn 2tuöficf)f mittbeilen, bie firf;, munberu'rf; genug für

bie 3utunff, mir auf einer ganj uuenr>arfeten (Seite

eröffnet. — 1)u wk\t birf; norf; eines DJiajor'ä ©uab

fieri erinnern, rr>e[rf;en irf; bir, trenn irf) nid)t irre, bei

beiner 2inmefenbeit in 33erh'n Dor brei 3a^ren im

@rf;aufpie[baufe oorffeüte. Siefer, norf; ^iemlid; junge,

DTcatm, ein 23ruber ber ftfeiffen Don Königs [Regiment,

geht jefjt in roenig D^tonben alö ©efanbfer narf) (S>pa=

nieu, unb roiU, es iff gan$ fein eigner dinfaü, mirf;

ab? feinen ^egafions^atl;, ober vor ber .<3aub, alö

einen t>om Äönig angefteUten Attache bei feiner ©e=

fanbfrf;afff mitnehmen. ^jl)m fei, fagt er, ein 2egafionö=

dlath aufgebrungen rcDrben, Don rr>elrf;em er fid), wenn

eö möglirf; fei, norf; bicr, auf jeben gall aber in

DTTabrib Ioömadben roerbe. 3n biefem ledern gaüe

müßte id) etwa ein ^abr norf; aus* eignen Äoffen be-

freiten, irf; hätte jeborf; (Station auf ber Dxeife, 2Bd^=
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nung unb Xi)"d) bei iE)in in DTiabrib frei. Gür roiffe

Fein beffereö DTTitfel, mid) im Sienffe beö Äonige

roieber feffen guj} faffen ju innren, unb er roütle,

roenn id) aud) gleid) auf meine erffe 25iffe um 2In=

ftfiiung eine abfd)lägige 2infroorf einleite (roe[d)eö \\d)

morgen ober übermorgen enffrbeiben roirb) bie 2Iuß;

füf>rung biefeö ganzen Projeffö bei $c\e übernehmen.

^jd) erroarre je£f DDn bir, meine fb,eure ©rhroeffer, bie

33effimmung, ob id) mid) in biefen 23orfd;[ag einlnffen

fDÜ, Dber nid) f. 3U füiem 21mfe roirb er mir oerfjelfen,

jum ©lüde aber nicbf. T>od) baoon foll id) bir nid)f

fpredjeu. 2(bieu. 31bieu.

Sein freuer 33ruber Jpeinrid).

DT. @. 3m 5a^ bu mid; nad) (Spanien — oer*

bannen roi'Uff, (roer roeifs ob id) cid) jematö roieber*

feE)e!) fo muß id) roof)I nod) einige %eit bjer oer=

roeüen, bie 05ad)e einzuleiten, unb mir gu biefem

2Iufentf)a[fe, roenn bu eö auftreiben fannft, einiget ©elb

auöbiffen. — Jpaff bu bie 2Biefe" nod) nid)t roieber

befud)f?

©[eij3enbcrg läßt (id) empfehlen. — Q3er§eiF) biefen

[ieberh'd)en 33rief, er iff in diie gefduieben, um mif

griffen ju reben. ^d) iiiu^ fo eben roieber §u ©uai=

tievi Fommen, ber mid; in gro£e 21ffeition genommen

l)at. (Sr E)ä[f bie ganje @ad;c fdbon für auögemadjf

unb id) e)]e \'d)on atte Sage bei ihm in ber ©fabr

ipariö.

" Sie 2Biefe an i>er Ofrer bei ©reifer'**.
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74- 21 n Ulvife t>. Äletfi

DTiein Iiebeö Ulriifchen,

ber 3ülajor ©uaftieri, roelcher

in einiger 3 ei * a^ ©efanbfer nach (Spanien geben

ruirb, ein greunb meiner ^ug^ 11 ^/ treldier mir fribon

in ipoföbam, ate er nod; glügelabjufanf beö Äönigö

mar, Diel ZBobfrcDDen bezeugte, nimmt ft'd; meiner je^f

mit großer £ebFiaffigfeif an, unb t>er|"pt id>f mir, trenn

id) feinem 9\atl)e folgen will, mid) mit ber %eit §u

einem eiiifräglufyen nnb ehrenoolfen ^offen ju oer=

Reifen, dv will, i>aj§ id) mit ibm nad) Spanien geben

foQ, tt>Dbin ich bie 9feife, bort aud) Sifdf), oielleidif,

nad) ben Umfräubeu, aud; 2Bof>nung frei f)nben roerbe,

unb giebf mir bie Q3erfid)erung, mir für biefen JaU

bie 2In|MIung ah Attache bei feiner ©efanbfd;aft, in

einem 3abr borf Dieüeichf eine Heine 3um9 e DDm

Äonig, unb in (bochffcnö) 3 2>a liren ^cn -rgationö=

rafböpoffen felber au^uroirfen. ^d) l)abe bir bieö

2IUeö fd;on oor mebr alö 14 Sagen gefrbriebeu, aud;

um beinen Olatl) gebeten, aber feine 2InfroDr£ erbalten,

unb baF>er, (roei'1 beine 2Infroorf auf meinen erffen

23rief mir boch feinen anbern 2Iuöroeg hoffen lief})

mich bereits barauf eingelaffeu, {0 ta$ bie)e (5ad)e

burch ben (Sabineförafb, £ombarb fd)on DÖlIig im ©ange

iff. — 28aö biefe beine 31nftr>orr betriff, fo roeifs ich

nid)t, roeId;er 2Iu*?brudr in meinem Schreiben bid) roegen

meiueö 23riefeö an ben Äonig fo beunrubigt F>aben

Farm. Denn roenn id) fühle, rraö id) mir felbff, \o

roeijj id), roaö id) bem Äönige fdbulbig bin; weichet
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feiner diebe mehr bebürfen füllte. 21ucb roeif} id) be--

reifö burcb £ombarb ba$ ber Äonig gtrar eine ab-

fcblägige Dielolution gegeben bat, aber bloß, roeil man

für mirb Feinen bezahlten Raffen meiß, unb mir ben

£)ienfr von unten auf nid)t anbieten will. Triefe fonig=

Iid;e 2(ntrr>ort felber habe id) aber biz auf ben beutigen

Sag (eö finb nun 3 2Bod>en) noch nid)t erraffen, bin

bal>er fd)on einigemal (oergebenö) bei Jpnugroifc unb

jparbenberg, beute enblicb rrieber in (ibarlotteuburg bei

Äorritj geroefen, ber fid) barüber febr rounberte, in

meiner ©egcnroart gu Äleiften fd>irfte, unb ba berauö

Farn, ba$ eine UnDibnung bei iparbenberg ober Jpaug--

roifj DPigefaüen mar, mir rieft), bie (Sache faüen ju

lauen, unb einen neuen 33rief an ben Äönig §u fd;rei=

ben. Saburrb habe id) biefen DItann einigermaßen in

mein ^jnfere)"fe gebogen, unb bin faf! roiUenbs, ibm

meinen neuen 33rief an ben Äönig gur Ginbäubigung

gu überreichen. — Übrigenö fürd)fe id) bennorb, ba$

mir mein crftc<? ©efurb immer abgefd)[agen roerben

mirb; mein gmeitcs aber gcroifj nicht, man fiefyt gar

nid;f ein, roarum? ©uaffieri miü mich in biefem ßall

mitnehmen nach £anberf* in ©dbfefien, roobin £ombarb

aud) gegangen i\i , um mir bort bie nähere 23efannf=

frbaft biefee DTianneö ju t>erf<f>äffen, ber fein fpecieüer

§reurib ifr. 3^ Dm ^nS
u fc ^H"

5ene^f befonberß ba

ich irgenb eineö 23abeß febfeebferbinqs brbnrf: roenn

bu nur mich Don ber ©clbfeife barin unterfh'ifcen wilifi.

— <5d)icfe, roenn bu efmaö für mich erübrigen Fannfr,

bie& bod) fobalb afö möglich nad) 23er[in an ©Iei =

fjenberg; fobatb ich brei ober Dier £nge Don hier ab=

298



rre|eub fein Faun, fp nu£e id) fie, um nad) granffurt

ju reifen, unb i>fr näbere 2IuöFunff §u geben über biefe

9\ei\e nad) (Spanien, bie ifyre gcroiffen QSorffjcile §ronr

l)at, aber ungeheure <5D^9 en baben Fann. 2ibieu,

grille 2lüet.

23cr(in, b. II. ^uli, 1804. T'cin Jpeinrid).

ST. (5. £)u biff bori) nid)i FrauF, bat? bu mir nid)f

geanriDDrtef l)aff?

75. 21 n IXIrife t>. Äletji

DTiein [iebe<3 LI[riFd)en,

bie 3InfrDorf beö Äönigö auf

meine 3u f4>r 'ft ' tleibf auf eine mir gan$ unoerffänb--

[id)e 2Beife, gum groeifenmale auö. ^d) l)abe nid)t

»ragen bürfen, mid) bei &6Frifcen nad) ber lirfad)

biefeö fonberbaren 2Iuffd)ub'ö ju erFunbigen, ba jeber

näd)ffc Sag mir immer bie D^efolufion nod) bringen

Fünnfe. Übermorgen aber gct)f meine Jpoffnung ju

Günbe, unb id) will gum pierfemnale nad) Sf>ar[offen=

bürg bjnauö. Senn biefer ungeroiffe 3u f^anü ruirb

mir nad) gerabe DÖUig §um Ofcfer. — 3cne temupfen

20 9?ft)Ix (unb, roeil bie 3Ibreffe m'd)f befh'mmf genug

roar, an ben Dbriffen Äleifr, Sirecfeur ber 9ItiKfairs

2IFabemie abgegeben roorben. ^d) t)abe ©elb unb

33rief, leiber nid)t met)r uneröffnef, empfangen, unb

mid) nur befrübf, ba$ id) biefem DTianne nid)f jefjf

aud) beine früheren 23riefe mitreiten Fonnfe. — 2Id),

U[riFd)en, mie unglüiflid) roäre id), trenn id) nid)f

met)r ffolj fein Fönnfe! — 2Berbe nid)f irre an mir,
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mein begfeö DTiäbrfjen ! £a$ mir ben Xvofi, ba$ ©hier

in ber 2Be[f fei, bev feff auf mir Derfrauf! 28enn

id) in beinen 2(ugen niapfs meF>r rocrfF) bin, fo bin id)

tvivttid) nid)t$ mehr roerfF) ! — (Sei ffanbE>aff ! ©ei

ffanbfjaff! ©ualfieri reifet in einigen Sagen

nacb, (Scblefien, um einen Jpanbef in ©ang ju bringen,

ber nad) (Spanien unternommen roerben foü. ©r roarfef

roirflid) blof? auf bie ©nffd)eibung meineö (^d)id\ak-, um

fid) micb fogfeirf) Dom Äönige au^ubirfen. ©r will n\id)

unenfgelblirf) mifnehmen, unb id) brauche nid)tß, afe

jene Q.5 dtttyv , bie ibr mir mcnaf(icf) auögefefcf Ejabf,

um eine Heine 336rfe bei mir ju führen. 33eforge

mir alfo bod) bie& ©elb, roeun es fein fann, unDer=

güglidf) bierber. 2Bir reifen mabrfajeinlirf) über 5ran ^J

furf, unb eö foUte mir lieb fein, roenn fid) ©elegenf>eif

fänbe, (lud) biefen DTienfajen DDrjuffeüen, an rr>cldf)em

mir felber 2lües, bin auf feine 2iebe gu mir, fo unbe=

greif(ia) ift. — 2Ibieu ! Q3iefe ©rü^e an hänfen unb

bie ©efd^mifh-r.

Serlin, greifag, b. [27.] ^ufi 1804,

Speimid) Äleiff.

JX. @. 34> ifDfjne in bev C?panbauer (Strafe,

Dlmr. 53.

76. 2ln Henriette i>. @d;Iteben

DTTeine ffjeure Qxeunbinu Henriette,

id) n>ifl biefe

Dteife beö Jpaupfinannö üdu ©lei^enberg, meineö 3U;

genbfreunbeö, nidf>f unbenu^f [äffen, 3f)nen ein ^aar
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flüchtige feilen DDn 3förem immer freuen Jpeinrid)

&[eiff in bie Jpönbe ju frf)anjen. QSergciljen (Sie, wenn

id) alle Qjerfpredjungcn, mir meldten id) in ©reiben

t>c>n 2$nen fd)ieb, fb gändid) unerfüllt gelaffen t)abe.

2Benn uns ba& (E3rI)icFja[ fo unerbifflid; grimmig auf

ber gferfe folgt, fo fmben mir alle 33efümuug nbftjig,

um unö nur Dor feinen (5d;iägen einigermaßen ju

reffen. 1)od) cö bebarf nur einer furzen Diufje, um

unö alle froren 2(ugenb[id
!

e ber QSergangcnbeif, unb

mit if)nen aüe gufe DIienfd)en in'ö ©ebäd^fniß gu rufen,

benen mir \'ie fii)ulbig finb.

2Bie iff eö 3^nen ^enn biefeö gange lange ^ab>v

über, baQ mir unö nid)t gefe[)en fmben, gegangen?

2Bie befinbef \id) ^Ijve mürbige $van Dliuffer V Unb

3bre Xanfe? 2Baö mad)t unfre liebenöroürbige föveun--

binn Sardine? ^)1 2Bi[f>e[m in ©reiben geroefen?

Llnb i)t ibm fein Z&unfdj erfüllt, unb it)m eine £auf=

batjn im dioil eröffnet roorben ? ©djreibf £oI)fe öffer

a[ö fonff? Llnb ge£)f eö ihm gut? 2Bp iff er beim

jefjf? Surfen mir hoffen, unfre liebe ßaroline burd)

iE>n balb ghidh'd) §u fet)en? — 2luf ade biefe fragen,

mein ft)euerffeö GtDufmdjen, mirb 3>E)nen ^l)r Jperg fagen,

ba$ <5ic mir bie 2Infmorf fdjulbig finb.

34> f)abe £ot)fen auf einige 3 eir In 23arefe gefet)en,

roo id) einen ber fro[)ffen £age meincö £ebenö Derlebf

habe. 2öir fuhren, 2Berberfö, Pfuel, er, unb id), §u=

fammen na4> DTtabonna bei monfe, einem ehemaligen

Äfoffer an bem fübÜdjen $u$e ber 2Hpen; unb mar

eö biefe ©efeüfdjnff, unb bieferDrf, biefer munber =

fd) one Drf, oie[Ieid)f aud) ber ©enuß ber geroür^
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reichen 2Beine, unb ber noch gemür^t-eicheren £üfte

bie\e& ^anbcö: ich weife eö nid;f; aber fixe übe habe

id) an biefem Sage fo lebhaft ernpfunben, bajj mir

biefc Grfcheimmg noch jefcf, bei beni Äummer, ber

mir gugleidb bamalö freffenb an'ß jper$ nagte, gang

DerrDunbrunggrrürbig iff. — Übrigens hatte ich, bei

ber ©efeUfd>aff, bie unö immer umgab, nur feiten @e=

[egenbeif, mich ihm Dertraulid) ju nähern, ©eine Q5er=

bältniffe fd;ienen in biefer (Statt fcf>r mannigfaltig,

felbft ein wenig Dermidfelf, er fetber gegen midb, efrraö

gebeimnißDell, fo bafe id) ^hnen ^eme 9anS fid)ere

DTadjridbf über ihn gu geben im (Sfanbe rcar; fonff

hätte id) wkHid) gleich von bort aus an (Sie gefdjrie;

ben. — 2Iucb baffe er eben einen 23rief an Caroline

angefangen, fo ba$ id) einen 2Iuffd)ub magen gu bürfeu

glaubte, unb fpäferbin burd) eine gunebmenbe ©cmüfbö«

franfbeif immer unfähiger rcarb, bie geber ju einem

©riefe an (Sie an^ufefcen.

33on bort aus bin id), roie t>Dn ber gurie getrieben,

gxanfreid) t>Dn Steuern mit blinber Unruhe in §n?ei

Sfrribfungen burdbreifet, über ©enf, £oon, Paris nach

Soulügne für ?Tier gegangen, rat? id), wenn 25ona-

parfe fid) bamafö rairflidb nadb ©nglanb mit bem

Jpeere eingefdbifff baffe, aus £eben?überbru|5 einen ra-

fenben (Streidb begangen haben roürbe:, fobann Don

ba mieber gurücf" über ^aris nach Dliainj, wo id)

enblid) franf uieberfanf, unb nahe an fünf DTicnateu

abroedbfelnb ba$ 23eff ober ba& 3immer gehütet habe.

3d) bin nid)t im (Staube üernünftigen DTienfd>en eini=

gen 21uf)d)[uj3 über biefe felffame fKcife ju geben, ^jd)
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felber habe feit meiner Äranfbeit iM'e G'infid)t in if>re

DTiotioen ocrloren, unb begreife rüd;f mehr, roie ge=

ipiffe Singe auf anbere erfolgen formten. — fjeht

toerbe id) in meinem '93aferlanbe bei bem Departement

ber ausroärtr'gen 2lnge[egenheiten angeftellt roerben, unb

mich, oiellcidjf in Ändern roieber 311 einer neuen SKeife

ruften muff n. Senn id; (oll mit einer ©efanbtfaVfft

nad; (Spanien gehen, unb roerbe auf biefe 3Ir£ rocht

25erjirl)f leiften muffen, jemals auf biefem (Sterne 311t-

3iubc 5U fonunen. — 2Bie lieb foüte es mir aber

fein, rrenn mid; biefe Dxeife über Sregben fübrfe, unb

id) an ^)l)vev Seite, meine liebenöroürbigen gxeunbinnen,

einige ber fd;onen £age ber 23ergangenbeif rT>ieberbo[eu

formte! 33iö babin erfreuen (Sie mid) gütigft mit einem

Paar feilen von ^jbrer Jpanb, unb oergrffen (Sie meine

23iffe nidrt um Olad)vid)t über 2IUeö, grobes ober £rau=

rigeö, toas 2för Jpauö betroffen haben Fonnte:, beim

2Iüeö, roaö (Sie, geht aud) mid; an.

©erlin, b. 2g. 3UU / 1804. ^einridh Äleiff.

Ol. <£>. Riefen Srief gebe id) bem Jpauptmarm

D. ©lergenberg mif, ber nad; ©ulben bei ßüttbuö §u

feiner 23raut, meiner Gtoufine, bem Jräulein 0. pann=

roif?, unb Dietleidbt oon bort, in ©efchäfften feines Fünf--

rigen (Sdbroiegeroafers, nad) ©reiben gebf. 3n biefem

gaüe, benf
5

id), werben (Sie ihm roohl, als meinem

greunbe, ODrläufig ein freuublidu'S ©efreht fd;enfen, bis

er 3 elr gewonnen hat, es \id) bei 3^nen Su derbienen.

GÜr roirb )id) aud) meinen Äoffer ausbitten, für beffen

gütige 2Iufberoahrung id) 5^ncn aUerfeitS ergebenft

banfe. — (Sollten Jpinberniße i£>n abhalten, nad)
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©reiben ju gehen, )o roirb er 3fl>nen biefen 33rief mit

ber !poff fchicFen:, unb in biefem gaüe mögte ich roDbl

roiffen, ob fic^> ©elegenheit fänbe, biefen Äoffer mit

einem gxachfroagen nacrJ ©ulben bei Gcffbuö an ben

Jperrn Hauptmann o. Pannroir^ ju febiefen? 2Benn

bieö nidhf möglich i)'i, fo bitte ich ihn grabe^u borthin

auf bie tyo\t ju geben.

77. 21 n Itlrif c b. ftleiff

SQTeine be^fe LHrife,

itf) fann Sir jef5t bie fixere

S^achricht geben, ba|3 ber Äönig mein ©efuch güuftig

aufgenommen hat, obfdhon ich noch feine pffideUe die?

folutiou barüber erhatten habe. URk hat eö Äöfritj

DDrgeffern mit einer großen Ermahnung, bie ©nabe

beö Äönigö nicht gum brittenmal aufö Spiel 511 fefcen,

auf eine fehr gütige 2Irt angefünbigt, unb mir ge=

rathen ju 33er;m ju gehen, uni> bie SBefchleunigung

ber Dfafolufion bei biefem 511 betreiben. Ser gau$e

21uffchub berfelben fcheiut bloj} baran ju liegen, £>a$

man ben gonb §u einer Heinen Sefolbung für mich

erft eröffnen muß. 33et>m roar geftern nicht $u Jpaufe,

unb ich habe jetjt einen 35rief an ihn entworfen, ber

oielleicht gefchieft ift, ihn ein roenig für meine (Sache

ju intcreffiren. — DTach (Spanien roerbe ich nun roohl

nicht gehen, {o roenig roie nach ©chlefien. ©ualtieri

jroar glaubt eß immer noch oortheilhaft für mich,

allein er glaubt nirihf, baj? eö ber Äönig jet?f bereinigen

roerbe, inbem er, roenn er mich befahlt, audh wol)l
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mirb Reiben wollen, bajs id) unmittelbar für ib,n ar=

beife, nid)t, bog id) ©ualtierin einen Xlyeil feiner ©e=

febäfffe in ©panien abnehme. — 3n biefem Jatle

mirff bu geroif? bein ÜBorf baffen, unb ju mir nad)

üßerlin Fommen, ba$ Sinnige, um beffenfmiüen mid)

ber g[iidPfidE>e drfola, meines ©efuajeö roabrJpaff freuf.

2Iurf) mirb beine (Sorge für mid) nöfbjg fein, trenn idf)

mif einer Fleinen 23efolbung, bie bod) gewiß 300 Dfabir

nidpf überffeigen trirb, meine 23ebürfniffe beffreifen |dII.

@ö Fann möglicf) fein, mit biefer Summe auS^uFüm^

men, aber es iff eine Äunff, imb man Fann if)re 2IuS=

Übung ddii einem 3Tienfd;en, ber baju einmal nicf>f

faugf, Faum Derlangen, fo menig als bas (Seiltariden,

ober irgenb eine anbere Äunff. gür jef$f trenigftens,

ba meine ganje £ebensrr>eife nod) )d menig georbnef

fein Fann, gebt es mit 26 Dxtblrn monatlid) nid)t, unb

ib,r mü^t ein ©infef)en E>aben. (Bcbidt mir nur r>Dr ber

Jpanb meine 23effen, trenn es fein Fann; unb wenn id)

meine ^3aar DTiöbeln mieber gufammenn'nben Fönnfe, fo

mürbe id) aud) 3 ober 4 3^tf>fr monatlid) wohlfeiler

mobnen. 'iibieu ! 3Ibieu ! Salb ein DTieEjrereö unb,

id) E>offe, gang 35effimmfeS.

35erlin, b. 2. Sluguff, 1804. T}ein Speinrid).

3Introorf balb. ©panbauer (Strafe, 9^. 63.

78. 21 n XIIriFe t>. 5Ueift

DQTein DDrfrefflidjes ^Käbdjen,

tr>ie überrafd;eft bu

mid) mit beinern anfrage, mit biefem neuen 23eti>eis
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beiner (Sorgfalt für mid), bie immer nod) im (Sfiüen

bein Jper§ befdf)äfffigf ! Äomm, meine greunbinn,

Forum bod) gleirb, §u mir! ©ualtieri reifet roirFu'rb, in

ber DTTifte Fünftigen SQTonafS ab, er tviü immer nod),

baf? irb, if>n naef) (Spanien begleite, ferne borb, biefen

^Kenfajen felbff Fennen, unb bie QSerrjälfniffe, unb fage

mir, maß icf> fr)un foll. ^n ^em Sjaufe, in meinem

id) rooF)ne, iff ein 3' rnrncr nDC^/ neben bem meinigen,

ju oermief^en, fef>r angenehm, ein roenig treuer; opfre

bie& für einen DTtonaf! 2öenn irr) narb, (Spanien gebe,

fo gebft bu ju beiner £anfe ^urürf, über ju £eopp[ben;

unb trenn roir ^ufammen in 23erlin unö efabliren Fön-

nen, fo Fann id) unter beinen 2Iugen bie 21nffa[ten

freffen, bie bu für groerFmäjäig Ijältft. 3Sie giutflicb,

Fönnfen mir leben ! (?ö mürbe nirbt roie in Paris

fein — ! 2Ibieu, abieu! 2Infroorfe mir fogteirb,. ^d)

Püffe Xanten, DTuneffen, unb 2IUen bie Jpänbe, bie

beiner 2iebe ju mir roieber einmal ifyre freie Seroegung

gelaffen E>aben. 2Ibieu. — 2Iuf balbiges 2BieberfeE>n

!

Seru'n, b. 24. 2Iugu(7, 1804.

Sein freuer 35ruber Jpeinritf).

Jl. (5. ^d) E>abe geffern einen 33rief an eud; ab-

gefrbjcft, bod) bie £iuiffung Dergcffen. Jpier erfolgt fie

für meine liebe DTiinetfe. — Pannmi^enö Äoffer ift mit

©leiJ3enberg nad) ©ulben gegangen, um ir)n bort ab:

§ugeben. ^jd) glaubte 2DiIbeIin mürbe Eingeben. —
©lei^enberg bringt mir ben meinigen Don ©reiben mit.

— — ©abreibe mir genau mann bu einfriffft, id)

Fornme bir entgegen.
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79- 21 n Itlrife D. Äleifi

DReine liebffe UfriFe,

icf) rrarfe DDn £age ju £age

auf eine (Snffrbeibung vom DKiniffer, d6 icb, Dotläufig

nod) in ^Berlin bleiben, ober fogleieb narf) granfen

geF>en foll. tiefer Llmffanb iff (5d)ulb, bafj irb norf)

immer angeffanben E)abe, mirf) einzuquartieren, unb

tväl)venb biefer 3 e,
'

r m einem fbeuren ©affbofe ge«

trofjnf babe, wo id) mm DTuif)e baben werbe, f>erau3

ju Fommcn. Su mu0f eö frf)on bei DTiineffen au3=

marinen, baj^ fi'e für bie(e auperorbenfliaje 3Iuögabe

efroaö auftreibt, id) arbeite ja au& allen Äräften barauf

loa, es roieber ju bejahen. 2Benn bu birb, mir folgen

Singen nid)t befaffen roiUff, fo erfudE>e id) 2ecpolb iF>r

eine oernünffige QSorftetlung gu machen, ^d) werbe

ja überbieö biefer 93orftf>üffc nid)t brei 2>a^re ^an9 ^ e '

bürfü'g fein, unb \o wirb eö im ©an^en nid)t mebr

auömacben, wenn man eö auf bie legten DTiDnafe ab--

reapncf. — 2öie wäre eö aud), wenn bu ju mir ber-

über Färneft? 3^ ^,n fe^r rraur '9- ^u f>a ft jroar

nid)t meF>r Diel DTTitleiben mit mir, id) leibe aber borb,

roirflid) erffaunba). &mm alfo nur herüber, unb

tröffe mid) ein wenig, ^d) roeijs bvd), ba$ bu mir

guf bi\t, unb ba$ bu mein ©fücP rr>iUft, bu treibt

nur nid)t, roaö mein ©lücE märe. Tlad) 'Potöbam

feE)r id) aud) nid)t jurücf, wie id) ju 3Infange glaubte;

roogu alfo norf) länger getrennt fein? ^d) \eb,e E)ier

feinen DTLenfdjen, unb bebarf beiner lieben ©efeüfr^aff.

@6 wirb unö felbff eine förmliche @inrirf)tung nirf;t
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t>fel mehr foffen, ate ber 21ufentba[f in biefem heiHofen

©affbofe. ^jd) hoffe alfo auf bie Gürfüüung meiner

25if fe. 3^ roerbe nod) beute §ur ÄamFeu gef)en,

unb fi'e aufforbcrn, uns eine 2JBobnung auö^umitteln.

Chambre garnie, unb bn läßt ba$ STTäbcfjen am gxanf=

fürt Fommen. 2ßie gern rrürbe idb bid) abholen! £>odb

id) muf? fdbledbrerbingö in 23erlin bleiben. %'d)fe bid)

alfo nur felbft ein. 23ielleid;f fommff bu mit ber

Äleiften, bie ja aud; nad) 23erlin roDÜte. — ©aö mürbe

mid) febr freuen! 21bieu.

©ein .^einrieb.

Seriin, b. Scher 1804. (3 ni golbnen (Stern)

80. 21 n ®rnft d. ^fttel

Su libff , bu guter, lieber ^una,e, mit beiner 33ereb--

famfeit eine rrui nb er! idje ©eroalf über mein iper§ au6,

unb ob ich bir gleich bie gan^e ©infichf in meinen

^uffanb felber gegeben habe, fo rüdfft bu mir bod)

jumeiien mein 33üb fo nabe Dar bie (Seele, ba$ ich

barüber, roie DDr ber neueften ©rfdjcinung Don ber

22>e[f, ^ufammenfa^re. 3^) roerbe jener feierlichen Jtacbf

niemalö oergeffen, ba bu midi in beru fdbleribfeffen

£ocbe Don ftvanfreid) auf eine roabrbafr erhabene 2irt,

beinahe mie ber (Srgengel feinen gefallnen 23ruber in

ber JReffiabe, ausgefeilten haft. 21>arum fann idb

bid) x\id)t mehr alö meinen DTteiffer oerebren, bu,

ben idb immer noch über 2ille<? liebe? — 2Bie flogen

roir Dor einem 3a^re einauber, in ©reiben, in bie

2Irme! 2Bie öffnete fidb bie IQelt unermeßlich, gleich
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einer Rennbahn, oor unfern in ber Öegierbe beö 2Bett=

farapfö eijitternben ©emütberu ! Hub nun liegen roir,

übereinanber gefiürgf, mit unfern ©liefen Den £auf

jiun 3 ie ' e DoUenbenb, baö uni3 nie fo glänjenb er|Vbien,

als jeijf, im ©taube unfreö (Sturjeß eingebaut! DTieiu,

mein ift bie ©rf)ul&, ich habe bid) oerroirfelt, ad), id.)

fann bic biet* nidjf fo fagen, roie idh eö empfmbe. —
2va$ foll irb, [iebffer Pfuel, mir aUeu biefen £bränen

anfangen? 3 l1> rnögfe mir, ^um 3tMtDertre^/ ^ie

jener narfte Äönig 3\id;arb, mit ihrem miuutenroeifeu

ßaile eine ©ruft aushöhlen, mid) unb bid) unb unfern

unenblid)eu ©d^mer^ barin 3U oerfenFen. (5o um=

armen mir uriy niebt roieber! (5d nicht, roenn roir

einff, oon unferm (5tur$e erholt, benu rooDou heilte

ber DTienfd) nid;t! einanber, auf Ärürfen, roieber be=

gegnen. I\nua[i5 liebten mir ineinanber ba& Jpöd»te

in ber 3QTenfcbbeit; beim mir liebten bie gan^e 3Iuö--

bilbung unfrei' 3Taturen, ad)\ in ein paar glütfUdjen

Qlnlagen, bie \id) eben entroirfeiten. 2£>ir empfanben,

ich roenigffenö, ben lieblicben CintE;ufiasmuö ber greunb=

fchaft! Du fteÜteft bau ^eitaltev ^ er ©ried;en in mei-

nein Jper^en roieber her, irh hätte bei bir fd;(afen

können, bu lieber 3t un9 e i \° umarmte bid) meine gau^e

Oeele! ^jd) habe beinen fd)önen £eib off, roenn bu

in Xhun oor meinen 2Iugen in ben (See ftiegeff, mit

roabrbaft m ab eben haften ©efüblen befrachtet. Gür

fonnfe roirflid) einem Äünftler jur (2tubie bienen. ^jd)

hätte, roenn id) ßiner geroefen toäre, vieüeidyt bie ^bee

eines ©oftes bureb ihn empfangen. Sein fleiner,

fraufer Äopf, einem feiften Jpalfe aufgefegt, groei breite
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<Zd)u[tevn, ein nert>iger 2eib, ba& ©ange ein muffers

hafteö 33i(b ber (Starre, afö ob bu bem fdbönffen jungen

(5fier, ber jemals bem 3eDÖ geblutet, naajgebilbet roäreff.

DTtir iff bie gan^e ©efe^gebung beö £nfurgus, unb

fein Segriff Don ber 2iebe ber 3un9un9e / burdb bie

©rnpfinbung, bie bu mir gemerff baff, Ffar geworben.

Äonim ju mir! Jpöre, ich roili bir roas fagen. ^d)

E)abe mir biefen 2IIfenffein lieb geroonnen, mir finb bie

2Ibfaffung einiger 3"vefrnpfe übertragen roorben, ich.

groeifle nitf>f mehr, baf$ ich, bie gan^e Probe, nadh

jeber oernünftigen (ärroarfung befieben roerbe. ^d)

fann ein Differentiale finben, unb einen Q3erö marken;

finb ba& nicht bie beiben (fnben ber menfdhjichen gähig=

feit? DTum mirb mich geroij3, unb balb, unb mit ©e=

half anffellen, geh mit mir nach 2Infpach, unb lafj

unö ber fü^en gxeunbfcbafff genießen. £aj} mich mit

aüen biefen Äämpfen efroas erworben haben, ba$ mir

bas 2eben roenigffenö erträglich rnadht. Du baff in

£eip$ig mit mir gefhei[f, ober baff es boeb gerooüf,

welches gleidhoiel ifi; nimm von mir ein ©leicheS an!

^cb heiratbe niemals, fei bu bie grau mir, bie Äinber,

unb bie QjnEei ! ©eh nicht roeifer auf bem 2Bege, ben

bu betreten baff. 2Birf bidb bem ©cbicffal nidht unter

bie güf3 e / es iff ungroßmüthjg, unb ^ertrit bid). 2arj

es an (finem .Opfer genug fein. Erhalte bir bie

Ruinen beiner CSeele, f'\e feilen unö errig mit 2uft an

bie rDmanfifdhe 3e ' c unfreö Gebens erinnern. LInb

trenn birb einff ein guter Ärieg tn'ö ©chfachtfelb ruft,

beiner Jpeimafh, fo gef), man toirb beinen 2Serth emp^

finben, trenn bie D^cth breingf. — Dumm meinen Q3or=

310



fd)Iag an. 2öenn bu biea nid)t ffmff, fo fühi id), ba$

mid) niemanb auf ber Welt liebt, ^d) mögfe bir nod)

mef>r jagen, aber eö faugf nid)t für baß Sriefformaf.

DKünblirf) ein DTiefjrereö.

Berlin, b 7. 3anuar' x öo5

Jpeinrid; D. Äleiff.

81. 21 n @rnfl 1?. ^pfuel

DKein h'ebffer Pfuef,

inliegenbe 20 gr.b'ür finb ein

©efdjenf Don ber £[6nigin], bie bie Äleiffen fd)on

lange 3 e '£ J>er für bid) in ifjrem 33üreau aufberoafjrf

fyat, unb nun bei i£>rer 2Ibreife Don ^ofßbam nad)

Sobran, ba )'ie gar feine D^adjridjf Don bir befömmf,

mir jufdjidf, um \ie bir gu Übermaßen. £)u biff,

mein armer 3iun9 e> roaf)rfd;ein[id) franf, (roie id)) ba$

bu bie Äleiffen nod) bis auf biefe ©funbe nid)t mit

einem tyaav feilen erfreuf F>aff. Su roarff fdjon als

bu hj'er auf bie ^off ffiegeff, unpäfclid), benad)rid)fige

mid) bod) mit einem tyaax 2Borfe (aus bem Seife,

wie id)) ob meine Seforgnifj gegrünbef iff. 2a$ biefes

angenehme Heine ©efdjenf (angenehm roirflid) burcb,

bie ©eberin) efroas §u beiner Jperfteüung beifragen.

X>u wirft iäE>rIidf> 12 gx.b'or auf biefem 2Bege erraffen.

£>u mögfeff, fd>reibf bie Äfeiffen, bid; in [einem] fleinen

nieblidjen 23riefe (fran§.) bebanfen, fie mürbe bie 35e=

ffeüung biefes Sriefes übernel;men. Übrigens Derffef;f

]id) von felbff, ba$ baö größte (5tiüfd)roeigen über bie

gange (£ad)e bec»bad)tef rcerben mup. 21bieu, id) bin
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audE) Bettlägerig, unb leibe fapon feit 14 £agen an

rlfjeumafifrfjen Zufällen, unb einem 2]?ed)fe[ft'eber, ba$

mid), um mit bir $u reben, gan^ auf ben Jpunb bringt.

— 2ßaö mad)t benn ber Jpnbroftat?

Äonigöberg, b. 2. [— 4-] 2M9> i8o5.

Jp. D. Äfcifl.

(2In ben 20 gr.b'or feF>Tf baö ^offgetb, ba& jüe mir

Don ^Dföb. bi& Äöngßbg. gefoffet F)aben)

Dt. (5. Siefen 33rief frf;iifte ia; oorgeftern auf bie

tyoft, unb befam iE>n jurüd5 mir ber 2Beifung, ba$ er

erff morgen (afö am ^ofttage narf) 3D f>anm50Ur9)

angenommen werben fönne. (5o eben erhalte idf> nun

beinen 53rief; unb erbredbe ben meinigen nDcb, einmal,

um bir §u antrrorten. 3 uC>Dr ^ er ft ^\> e '4) gerne bar=

au&, ba$ bu nirf)t franf biff, begreife aber jetjf um

fo trseniger, wie eö juge^t, ba$ bu ber Äleiffen nürf)

nia;f gefdfjrieben Ejaff. @ö fei nun roirflirl) 9uid[)uif3ig=

feit, ober D\acf)e, fo ift es ba6 Unroürbigffe oon ber

2Be[f, unb nicht roertb,, ba$ id) ein 2Bort barüber Der=

liere. — 2Bas beine bpbroftafifrfje 23eis[;eit betrifft, fo

mu|3 id) bid) groeierlei bitten, 1) nichts 3U fajreiben,

traö bu nid)t gut überlegt Ijaft, 2) bid) fo beffimmt

auöjubrürfen, ah es bie Sprache überhaupt jiilä^t;

n?ei[ fonff beS ©ajreibens unb 2öieberfd)reibenS fein

(Snbe roirb. 2Iuf 120' £iefe ((5ief>e A, beines Sriefes)

ift bie £uft nicht 6.8 (foü boch. beiden 6 bis 8 mal)

§u|ammcngebrücft, auf 128' Xiefe ift fie genau 8 mal

jufammcngebrücPt b. f). roenn if>re 3 u fammenbrücFung

über bem DTieere = 1 fo ift |le 128' unter bcmfelben

= 8. £>a|3 fich, gn?eitenö; (ß beines 23riefes) bie 2uft
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24 mal Derbirf)ten laffe, ift eine fonberbare 3Irma£>nie,

ba fie fid) befautermagen in ber Äolbe ber füjlerljfcffen

(

£}inbbüd)fe 300 mal gufammenpreffen lä^f. 'Dafc i'ibvi-

gcnd beim ©inPcn beö ^rjbroffafen baö £uftpumpeu=

gefajäfft immer fucceffio föftrerer Dar fidf) gef)t, in-

bem jufammengebrütfte £uft ^ufammengebrüift

n? erben mufj, iff ein Llmftanb, ben roir fcfyon f)ier

in Äönigsberg ertrügen b,aben. 2Senn fid) bie £uft,

über bem DJieere, 4ooma ^ sufammenpreffen läßt
9

fo

[äj3t fie fid)

32' unfer bem DTieere 200 mal

64' „ „ „ nur 100 mal

128' „ „ ,, nur 5omaI

256' „ „ „ nur 25 mal

612' „ „ „ nur I272 mal u.
f. f.

jufammenpreffen. 3n biefer £iefe alfa allerbingö ift

(über rru'rb bod) roenigftenö in einer nodb großem

£iefe) ba6 ßuftpumpengefdjäfff ddu ungeheurer (5d)mie:

rigfeit. (Ss muj3 oieüeiajt E>ier ganj unb gar roeg=

fallen. T)od) überall fann man eö entbehren, ba man

an ben ©eroietyten ein Surrogat b,ai, ba$, tvaö bie

Dertifale 25eroegung betrifft, gan§ unb gar fiatt ber

Luftpumpe bienen fann. — Jlad) biefer 25ered)imng

fällt ber (üubii^nfyalt für bie DTiaga^iene aud) roeit

geringer aus. din gan$ mit 28affer gefülltes ©efä£

Don 31200 Ä. $. braucht

32' unter 2Baffer 2.31260 Ä. g. £uft, urn bau

2Baffer barauö §u oertreibeu

" roelcfteö gar feine übertriebene 'ilnnaFjme ift.
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64' unter 23affer i. 31 25o g. g. 2uf£ . . .

128' unter 28— 8.31250 ß. g. £uff

266' — — — 16.31260 (5. g. £uft —
2lIfo, um deinen gaU 3U nehmen, Braucht bein ©efäfj

Don 31250 ßuBiffuj3 3n^ au</ I2^' unter bem 2Baffer,

gefegt es roäre aisbann gan$ ddU 2öaffer, und man

roollfe es ffotf beffen mit £uft füllen, nur 8.31250

= 25oooo SuBiffufj 2uft, welche, um mitgenommen

s • cr>
250000

;u trerben nur emeö iKaumeö Don — = 020
400

Gtubiffufj Bedürfen. — (Ündlirf) verfiele irf) gar nirf)t,

roaä bu bei ben (Schaufeln beö 3?ade<5 für ein 33e=

benfen baff. 2Benn das ÜOaffer Bio a a ffebf, fo n?er=

ben bie (5rf)aufem ddu felbff bis

b, b, b, im 2B affer ffeEjn, Dbne

im DTu'ndeffen über bie 23aftS unten

beroorragen ju müjjen. Übrigens

finb' irf) felbft bie ©rfindung beö

DiadeS norf) fef>r rof>, aber bloß wegen der 3TuttF)eilung

ber 35etregung, inbem mir ein 3' e |) en foroobj, als ein

(Stoßen (ber oberen ©forfe an bie untere) ungrfrf)irft

frfjeint. — 3um @rf>fu$^ norf) eine TfXadyriifyt, bie bir

fcEjr intereffant fein müfjfe, trenn bu roiiffirf) mit Geifer

an bie Ausbildung ber Gfrfmdung arbeiteteff: nämlirfj,

Dxigolet in £non, 33orftef)er ber bortigen ^andffrajsen

unb Srütfcn, I;at ein gernrobr erfunden, durrf) treldbes

er ben ©rund der glüft'e und (Seen feiert, und die ©rund;

läge ber 2Bafferbauten unferfudjen rann. — (Einreibe

mir bald ob bu richtig das ©elb empfangen baff.

2Ibieu. £. Ä.
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82. 21 n (Srnff £>. ^fucl

[Äönigßberg, 2(uguff iöoö.]

Jpier befömmff bu' Den ^cpe, unb einen alfen oer=

roffeten (Sdjlüffel Dem ßeyicon 3U iT>m ^ gufammen 1 Dfrf).

fi ©r. 34' \>
aiie au0crbetn ncd) bie 13ab>l jmifajen

Xfyomfon unb 3}oung; icb, benfc aber, ich merbe es mit

ber 3n
'

a0e am Seifen gefreffen F)aben, ungerechnet,

baf$ fie am 2X>olj)[fei[ffeii mar.

2Baö bu mir Don ber ^erfdjiebenfjeif DDn bem

SRäbermerf in einer Llf)r nnb Don bem SRäbermerf in

bem Jpnbroffafen fagff, iff gang richtig, mar mir aud)

fd)on felbft eingefallen. 3n
S
roiTn3cn brauchen mir ba$

OSajaufeirab ncd) gar nidf>t aufzugeben. 2Iüerbingö iff

bie ©efdjminbigfeif , bie fid) auö meiner Dicd)iumg er=

geben l)at, feE>r gering, atlcin mir f>abcn auö ber

%d)t gelaffen, ba$ ba$ Diefulfaf aud) nur bie ©es

fajminbigf eif beö erffen DTiomentö angab. Q\c:

felbe Ärafr, bie nötbig mar, biefe ungeheure DTiaffe

ju bemegen, mürbe aud) büimieberurn, menn fie ein-

mal bemegf iff, n6tf>ig fein, fie aufzuhalten. £>aö

F)eißf, fie l)at ein 33ebarrungöDer mögen, fomobj in

ber 33emegung, ah in ber dxube gu Derbleibcn. DTiit=

bin tommf mit jebem folgenben DTic-menfe, ba cie

Äraff immer cie [gleiche] ©efd)minbigfcif l)at, wenn

bie ©efrbminbigfeif ber gangen DTiaffe in bem DDrE>er=

gebenben DIiDmente c beijjf, eine neue ©efrbminbigfeif

C—c bjngu. @efce, ein Äauffaf>rrbei--(5rl)iff miege eine

DTuüion Pfunb: fo mirb es gleid)mc>bj bed) f>äufig bei

minbftitlen Sagen von einem D\uberbcte gelegen. £)aö
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SRuberboüt Fann aber unmöglich, Don ber Güffkacifät

fein, als ein gut erfunbeneö ^äberroerf. ds mu(j alfo

fcf)led)tf)in möglief) fein, ben Jpnbroftaten burcf) roenig=

ffenö 6—8 (Seemeilen täglicf) ju führen.

DJiit ©ualtieri muß es irgenb einen jpad'en b>aben.

©0 bat in einem öffentlichen 23laft geffanben, ein

©efanbter einer großen norbifdjen JTCadjt fyabe fid)

(5d;ulben falber Don DTiabrib eflnpfirf. Sa^u nun

biefer fonberbare Xobesfall, faft um bie nämliche Qeit\

Uberbies übergebt bie Äleiff alles mit (stiÜfd)tT>eigeu,

unb nocf) weife id) fo oft id) fie aud) barum gefragt

i>abe, roeber wie, nocf) mann, nid)t einmal n?o er ge;

fforben iff.

9\ühle iff in ber Zbat ein trefflicher 3un9 e ' ^r

f)af mir einen 2luffa£ gefd)icrf, in welchem \\d) eine

gan§ fd) one 9Tatur ausgefprDcf)en b>at. DTiif Q3er=

ffanb gearbeitet, aber )'o Diel ©mpfinbung barin, alö

Q3erffanb. Unb auö einem ©tücf einer Überfettung

bes ^Racine fefje irf), ba$ er bie C?prad;c (}ie iff in

Jamben gefd)rieben) Dollig in feiner ©eroalf [)at. ©r

Faun, wie ein äd)fer 9?ebefünffler, fagen, toaö er will,

ja er b,at bie gan^e $iue]\e, bie ben Sichrer ausmad)t,

unb tann aud) bas fagen, was er nid)t fagf. ©0 iff

befonberö weldye Äräffe )id) guroeilen im DQTenfdjen

enfroirrVfn, wäfyvenb er feine 33emül)ung auf gan$ an-

bere gerid)fet f>at. 2Baö bat ber 3un9 e mc
l)

c u^ßr &'e

©lemenfe ber DTiat^emafiE gebrütet, roie f)at er \id)

nid)t ben Äopf ^erbroc^en, unö in einem unfterblid)eu

2Berf begreiflief) 3U madjeu, bafj %wei mal jrrei Dier

iff; unb \ieb>e ba, roäfjrenb be\\en b>at er gelernt, ein
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£rauerfpiel ju fcbreiben, unb wirb in ber £b,at einö

fdjreiben, bn3 unö geföüf.

2)aö £nbe beineö 33riefe£, unb beine 2Bebmufb bafc

au& unferm tylane näd> Sfeuboüanb gu gehen nichts

gemorben \]t, mürbe mir riibrenb fein, wenn id) mir

einbilden Fönnte, ba$ bu mirflirb efmaö babei emp=

fimben hätteff. 2Iber unfer unö allen iff Feiner, ber

in ber Xbat refignirf, alö ich aüein. 2Barum feilten

mir brei, re duce, nicht ein ©d;iff auf ber Dftfee

nebinen Finnen? T)od) e£ mirb uns Fein gre^er ®e*

banFe mehr ergreifen, fo [ange mir nicht beifammen

fmb. Sabin alfp Der allen Singen fpüten mir ffre-

ben, unb brauchten aud), um eö gu erreichen, aüer=

bingS nichts, mie bu jehr richtig bemerfff, als es 311

iroüen; aber ba eben liegt ber Jpunb begraben. —
Scd> id> muß fcbh'e^en, meil bie °ßo(t abgeht. 2Ii>iei!,

ben ©mifh brauche ich felbff. Jp. t>. Äf.

83. 21 n Ö«o 2IugiijI 3tn$Ie t>. £ilicnffcrn

[Königsberg, @nbe Segember i8o5.]

DTTein lieber, trefflicher Duibh?. ^d) brüife bid) von

ganzem Jpe^en an meine 95ruff. Su haft mir mit

beinern legten 23riefe, ben bu mir unoerbient (meil ich

bir auf ben DDrlc^iten nicht gcantmürtef) gefchrieben

eine recht innige 5reu be gemacht. 2Barum Fönnen mir

nicht immer bei einanber fein? 2Bas i)t baS für ein

feltfamer ^uftanb, Od) immer an eine 23ruff binfebnen,

unb bod) Feinen föufc rühren, um barau nieberjufmFen.

^d) moüte, idb märe eine (5äure ober ein 2IIFa[i, fo

biätt' es bod) ein (Snbe, wenn man aus bem (5al%e
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gefapieben treue. 1)u bi\'t mir nod) immer fo roerff)

alö nur irgend etwas in ber Welt, unb foldye 3U =

fajriffen, roie bie beinige, fie rcedfen bie& ©efübj fo

lebfjaff alö ob es neugebobren mürbe ; aber eine immer

roieberfeE)renbe Smpfinbung fagf mir, bafj biefe 35rief=

greunbfapafff für uns nicfyf iff, unb nur in fo fern,

als bu aurf) efmaS Den ber (5ef)nfurbf füfjlff, bie irf)

narf) bir, b. f). narf) ber innigen (Ergreifung beiner

mif aüen (5irmen, inneren unb äußeren, fpüre, fann

irf) mid) Don beinen (5rf)rifr£Ügen , fd>roar^ auf weife,

in leifer Umfrf)[ingung ein roenig berührt fübjen. 2Bie

fef)r f)af mid) bie DTarbrirbf erfreut, bie bu mir Don

unferm Jreunbe ^fuel giebff, bie Jlad)üd)t , ba$ ba$

ßorpS, bei meinem er ffef)f, Dar bie (5tabt rürff, in

rrelrfjer gugfeirf) ber gfeinb unb fein D7iäbrf)en rcobnf!

©r iff nid)t baS erffe, rubmterb^enbe Jperg, bas in ein

ffummes ©rab gefunfen iff, aber roenn ber 3 ufa^ ^ Ie

erffen Äugeln gut fenFf, fo fief)t er mir woty fo aus,

(unb feine £age forberf iF>n giemlirf) bringenb ba$u

auf) als Db er bie erfränffe ©F)re, wie ©bafespear

fagf, bei ben £?odfen fjeraufjiefjen mürbe, Sir, mein

freffiidber Dfribje, bängf |"ie noch, an ben ©fernen; unb

bu wirft ben DTTcmenf m'rf)f oerfäumen, fie mit einem

breiffen ©riff berunfer ju reiben, fef)Iüge birf) iE>r

prärf)tig = frf)meffernber gaü aurf) $u 35oben. Senn fo

wie bie Singe ffebn, fann man Faum auf Diel mef>r

rechnen, alö auf einen fd)önen Unfergang. 2Pns iff

baS für eine DTiaasregel, ben Ärieg mif einem 2Cinfer=

quarfier unb ber langmütbjgen ©infebließung einer

geffung anzufangen! 23iff bu nidyt mit mir über-
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geugt, bafc bie gxangofen unö angreifen roerben, in

b ic fem 2Binfer noch angreifen roerbcn, roenn roir noch

Dier 23odben fortfahren, mit ben 2Daffen in ber .£>anb

brobenb an ber Pforte ibreö DWcFgugeß aua .Öffreicb

gu ffeben. 23ie Fann man aufjerorbentlirben Äräftcn

uiif einer )o gemeinen unb alltäglichen 9\eaction be-

gegnen ? 2Barum hat ber Äonig nicht gleich, bei ®e-

[egenbeit beö ©urcbbrucbö ber grangofen burcb ba&

g-ränfifcbe, feine (Stänbe gufammen berufen, warum

ihnen nicht, in einer rübrenben Diebe (ber biofae ßrbmerg

hätte ihn rübrenb gemarkt) feine £age eröffnet. 2Beun

er eö biofc ihrem eignen (Sbrgefübl anbeim geffeüt

hätte, üb fie von einem gemi^banbelfen Äonige regiert

fein rDDÜen, über nicht, mürbe ficb nicht ettva& ddu

Süafionalgeiff bei ihnen geregt haben. Llnb roenn |üdb

biefe D?cgung gegeigt hätte, roäre bieö nicht bie ®e-

legenbeit geroefen, ihnen gu erflären, ba$ eö hier gar

nicht auf einen gemeinen Ärieg anfomme. (So gelte

©ein, ober Jlidbtfein j unb tr>enn er feine 3Irmee nicht

um 300000 DTiann oermebren tonne, \o bliebe ihm

nid)t$ übrig, alö biofc ehrenvoll gu fferben. D^einft

bu nicht, ba$ eine fotcbe Gfrfcbaffung hätte gu (Stanbe

Fommen Fönnen? 2Benn er alle feine golbnen unb

filbernen ©efcfyirre hätte prägen [äffen, feine Äammer=

berrn unb feine Pferbe abgefcbafff hätte, feine gange

gamific ihm barin gefolgt roäre, unb er, nach biefem

35eifpie[, gefragt hätte, roaö bie Slation gu tbun

roiüenbö fei. ^d) treifj nicht, roie gut ober fehlecht eö

ihm jefjt DDn feinen filbernen Xeüern fcbmecFen mag:,

aber bem Äaifer in Dürnüt}, bin idh geroiß, fchmedft
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es fcbledbf. — ^a, mein gufer Double, roas i(t babei

ju fbun. £)ie 3e '^ fdjeint eine neue Drbnung ber

£inge F>erbeifüf)ren gu roütlen, unb roir roerben baDrn

nidjrs, al& blo$ ben Umffur§ ber alfen erleben. ©S

rrirb ficf> aus bem gangen culfioirfcn £beil Don ©urüpa

ein einziges, grD^es ©nffem DDn [Reichen bilben, unb

biß £brone mit neuen, Don granFreicb abhängigen,

gürffen^nnaffien befe^f roerben. 2iuS bem .Öffrcirf)-

fdben, bin id> getr>i0, gebf biefer glütfgefronfe 2Ibenbs

rbeurer, falls ihm nur bas ©lud5
freu bfeibf, nidbf

rcieber heraus, in furger 3eif rcerfren rrir in 3eitungen

lefen : „man fprichf Don großen 23eränberungen in ber

beuffrf>eu £Reidbö=33erfaffung"i unb fpäferbin: „es beigf,

bafc ein großer, beutfdher (('üblicher) ^ürllr an [bie~]

©pike ber ©efd)äfffe freren rperiV. Äurg, in $eit

DDn einem ^afyve, iff ber Äurfürff Den 33anern, Äöuig

Don Seuffcblanb. — 2öarum fidb nur nidbf Giner

finbef, ber biefem böfen ©eiffe ber 2Be[f bie Äuge!

bureb ben Äopf jagt? ^jd) mögfe miffen, roaS fo

ein Emigrant ju fbun haf. — gür ^ Ie Äunff, fiebff

bu roDbl ein, roar DieUeid;f ber 3t'itpuncf nod) niemals

günftig; man haf immer gefagf, ba$ fie beffeln get)f;

aber jefjf Iä0f (ie bie %eit Derbungern. 2Bo foll bie

Unbefangenheit bes ©emüfbs berfommen, bie fd)led)tbin

ju ihrem ©enuß nöffjig iff, in Slugenblicfen, wo bas

(flenb jeben, roie "Pfuel fagen reuirbe, in ben Dtarfen

jd;[ägf. Übrigens Der|"id;re id) bid), bei meiner 2Babr =

beif, ba$ id) auf bid) für bie Äunff red)ne, roenn bie

2£elf einmal roieber, früh ober fpäf, frei atbrnet.

@d;reibe balfr roieber, unb Diel. .£>. Ä.
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84. 2(n jr>ans i>. 2iue\:6ivalb

j£>0(f>rDDF)fge&DE>rner S?nv,

J^odEjjuDercFjrenbcr \<perr @eF)eimer DBcr §inanj=

rntf),

drin fortbaucrnb frünflicber 3u ftm, b meines Unfer=

leibcö, ber mein ©emütb, angreift, unb mid) bei atlen

©ejdjäfffen, ju benen id) geigen ju roerben, bas ©lud

babe, auf bie fonberbarffe 2Irf ängfflid) madjr, mad)f

mid), 3U meiner innigfien 23efrübniJ3, unfähig, mid)

benfelben fernerbin 3U unfer^ie^en. ^d) bitte dw.

Jped)tT>oE)[gebobren unferfbänigff, mid; forfbauernb aü-

tigff Don ben arbeiten 3U bispenfiren, bis id) Don bem

Jp. @eE). £)b. gin. Diatb o. 21[fenftein, bem id) meine

tage, unb ben löunfd), gändid) baoon befreit 311 roer=

ben, eröffnet b,abe, näber befd)iebcn fein rcerbe. dlie-

manb fann ben (Jdbmerj, mid) ber ©ereogen^eif, mit

rrefdber id) von ©ro. Jpod)rDob[gebof)ren foroobj, als

reu einem oereF)rungsroürbigen ßoüegio aufgenommen

jU roerben, bas ©lud: E>affe, fe reenig roürbig ge=

3eigf 311 fyaben, [ebF>affer empfinben, als id). Dtur

bie Unmeglidjfcif, ibr fe, wie id) es roünfdjfe, 3U

enffpredjcn, unb ber ÜBibermiüe, es b>a\b unb un=

PoUffänbig 3U fbun, fennen biefeu llmffanb enffd>ul=

bigeu. ^jd) )tatte ©ro. Jpod)rDpbJgebef)ren meinen

innigffeu unb unfertbänigffen San? ab für jebe ©nabe,

beren id) F)ier fF>eiIf>affig geworben bin, unb roerbe

bie erffe ©elegenbeif, ^a es mir mein 3uffanb er=

laubf, benufcen, ©ro. £od;rt>oE)[gebDf)ren oon meiner

uriauslcfcbjidjeu ^anfbarfeif, unb ber ©fjrfurcbf 3U
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überzeugen, mif weither id) Die Q-bvc habe, $u

fein

Gm. ^DC^rrD^IgebD^ren,

ge^Drfamffer

jpeinridb D. ftfeiff.

Äönigsberg, b. 10. 3U^/ J öo6.

85. 2Jn Öffo 2ltiguft 3ttii;Ie i>. l'ilienftcrn

[Äönigsberg], b. 31. [2Iugu|"t [i

DKein liebffer Stö^e,

2Benn icf) bisher mit meinen

2InfrDDrfen iiber bie DTiaa^en gbgerfe, fo tbafeft bu

rrDf)[ ein Übriges, unb ergriffff DDn felbff bie geber,

um ben auSeinanber geljenben Äranj unfrer g;reunb--

fdbafff gu ummicMn, aud) wohl ein neues Slümdjen

noch obenein FjingUjUf^un; beul) biesmaf lä^f bu ge=

majoren, unb beinefbalbeu, fajeinf es, Eonnf' er auf

immer auSeinanber ftfjfoffern. Tliin, mein gufer ^una,e,

eö bat nicf)fs 311 fagen, unb id) Füffe bid). tiefer

Äranj, er roarb beim 2Infang ber Singe gut ge=

rounben, unb bas 53anb mirb frf)on, aud) ohne wei-

feres Qutbun, )o lange aushalten, alö bie 23Iumen.

2öenn bu bid) im 3nnern fD wenia, Deräuberft, als

id), fo Formen mir einmal, menn mir uns früfv über

fpäf roieberfeEjen, gu einanber: gufen £ag! fagen, unb:

wie ba\t bu gefrtjlafen? unb uufcre ©cfpräaSe von vov

einem ^abve, als mären fie von geffern, fortfe^en.

^d) habe buvd) bie Ä[eifien ben legten Zheil beiner

£iebenö= unb £ebensgcfrf)id;fe erhalten. £iebe, mein
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Jperjenöjunge, (o [äuge l>li [ebeftj bod) liebe nid)t, wie

ber fltr-br bie ©onne, ba$ bu fd)tvar$ wirft ! 2£irf,

trenn fte auf obev untergeht, einen freudigen 23(id ju

ihr hinauf, unb Ia£ bid) in ber übrigen %eit Don ihr

in deinen guten £bafen befd)einen, und ffärFen ju it>nen^

unb pergiß fte. 3er 03cbaiiFe will mir nccb nicht aus

bem Äopf, ba$ wk nod) einmal ^ufammen etwas

fbun muffen. 2Ser wollte auf biefer 2Belt g[ürf[id)

fein. 'Pfui, fd)äme bid;, mögt' irf; faff fagen, wenn

bu es roiUff! T3eld) eine Jlur^fi'cbtigFeit, d bu ebler

DTienfd), gehört baju, hier, wo 21Ueö mit bem Xobe

enbigt, nad> etwas §u ffreben. 2Bir begegnen unö,

brei gxüblinge lieben roir unö : unb eine (EroigFeit fliehen

wk roieber aufeinander. Unb was ift be» ©trebenö

rpürbig, menu es bie 2iebe nid)t ift! Sieb, eö mufs

nod; etwas 2Inbereö geben, als £iebe, ©lud, SRubm uftc.

x, y, z, trcDon unfre Seelen nid)ts träumen.

ds Fann Fein böfer ®eift fein, ber an ber (Spitze

ber 2BeTt ftebf:, es ift ein blo$ unbegrifjener ! £ädbe[n

wk nid)t aud), wenn bie Äinber tr>einen? ©enfe

nur, biefe unendliche gortbauer! ^Iinriaben Don "^eit-

räumen, jedweder ein £eben, unb für jedweden eine ©r=

fdbeinung, n?ie diefe 2Bett! 2X>ie bod) bas Heine @tern=

d)en beißen mag, bas man auf bem (5r>riuö, trenn

ber Jpimmel Flar iff, fiebf? Unb biefes ganje unge-

heure Firmament nur ein (5täubd;en gegen bie LIn=

enduubFeit! D Diü[)[e, fage mir, iff bies ein £raum?

3tnifd)en je jroei £inbenbläffern, trenn roir 2Ibenbß

auf bem Druden fiegen, eine %usfid)t, an 3Ihnbungen

reicher, als ©ebanFen faffen, unb 2Borte fagen Fönnen.
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ÄDmrn, \a§ unö efroaö ©ufeö fF>un, unb babci fferben!

©inen ber DTuÜionen £obe, bie mir )d)on geworben

fmb, unb norf) fferben werben, ©6 iff, afö ob rrir

auö einem 3IITimer ,n oaö anbere geben. Sief), bie

2Be[f Fommf mir t>or, roie eingefrbaajfelf:, ba$ Fleine

iff bem großen äf)nbdE>. <2o roie ber (Sdhjnf, in bem

mir unö erholen, efma ein Viertel ober Sritüel ber

3eif bauerf, ba mir unö, im 2Bnd)en, ermüben, fo

roirb, benFe idf), ber Hob, unb auß einem ähnlichen

©runbe, ein QSierfef ober 25riffcl beß Gebens bauern.

Llnb grabe fo Tange braucht ein menfrblidper Körper,

ju oerroefen. llnb oieüeidpf gicbf eß für eine ganje

©ruppe von £eben norf) einen eignen Hob, wie I)ier

für eine ©ruppe Dem £)urd)rDad;ungen (Sagen) einen.

— 9<um roieber gurüd5 jum £eben ! ©o lange ba$

bauerf, roerb idE) jefjf £rauerfpiele unb £ufffpie(e machen,

^rf) b,abe ber Äleiffen eben roieber geffern ©inß ge=

fd^ieff, roooon bu bie erffe (Scene fajon in ©reßben

gefeben I)aff. ©ß iff ber jerbroapene Ärug. (5age

mir breiff, afß ein gxetmb, beine DTTeimmg, unb fürrt)fe

nicf)fß Don meiner ©ifelFeif. DJTeine 23orffeüimg Don

meiner JäbjgFeif iff nur uod) ber (3d)otten DDn jener

ehemaligen in Sreßben. 1}ie 2BabrF>eif iff, ba$ id)

bae, maß id) mir oorffelle, fripön finbc, nirf)f baß, maß

idf) leiffe. 2Bär itf> ju efroaß 2Inberem brauchbar, fo

mürbe icb eß oon Jper^en gern ergreifen : id) bidfjfe

blüfj, roeii id) eö niefrt [äffen Fann. ^u rrcifjf, ba$

id) meine ©arrierc rrieber oerfaffen b>abe. 3I[fenffein,

ber nid)t meifs, roie baß jujanimenbängf, I;af mir groar

UbrFaub angeboren, unb id) fyabe if>n angenommen;
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bcd; bbß um iuidb fanfter auö ber 2Iffaire 311 gießen.

3cf) roi'U mid; jefct burd) meine bramatifd>e arbeiten

ernähren j unb nur, wenn bu meinff, £>afc \ie auch.

ba$u niaV taugen, rcairbe mich Dein Urteil fifjmcrgen,

unt) autf) Daö nur blofj weil id) Dcrbungcrn müßte.

<5on)t magft Du aber über ihren 2Berfb uitbeilen, roie

bu rt>iüff. 5n ^re ' &iö Dlcr 3Tio"affn fann id) immer

ein fofebeö (5tüd febreiben; unb bringe id) eö nur

ä 4° 5r'^-
^'DlV fD fQnn ia) baucui [eben. 2Iudb muß

id) mid) im DQ?ecbanifd)eu Derbeffern, an Übung ju=

nehmen, unb in Eür^erec 3 e ' c / beffereö liefern lernen,

^ersf habe id) ein Srauerfpiel unter ber 5c^er - — 3^)

höre, bu, mein lieber 2s uII9 c / befcbäfftigff bid) and>

mit ber Äunff? ©ö giebt nid)tö ©öttlicbereö, alö fie

!

Unb uidhtö £eid;tereö gugleid;; unb bod), roarum ift

ec< \o febroer? 3ebe erfle 25eroegung, aüez llmpilb

fübrlid;e, i)"t febon; unb fd;ief unb oerfebroben 2IUeö,

fo balb eö (id) felbft begreift. D ber QSerffanb! Der

unglüdfeelige 23erftanb ! (Sfubiere nid)t gu oief, mein

lieber 3un9 e - £>eine Überfettung beö Racine batfe

treffliche ©reuen, ^olge beinern ©efübl. 23aö bir

febön bünft, baö gieb unö, auf gut ©Iüd\ 60 ift ein

2öurf, roie mit bem 23ürfel; aber eö giebt niebtö 2In=

bereö. — Llnb nun nod; eine Gommiffion. ^d) Der=

liere je£t
- meine diäten. £Me rücEfiänbigen füllen mir

aber UDd; auögejablt roerben. Sei bod) fo gut, unb

gebe auf bie fränfifebe SalariemÄaffe, bei Jparbenberg,

unb erinnere, bafi man fie fd)idt. 3Iber tbu eö gleich.

2Ibieu. ©rü£e ©cblofbeim. 2Baö macht ber !f)fuel?

SS. Ä.
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86. 21 n IUrife t\ Äleijl

UReine fb.euerffe LIfriFe,

2Bie fcf)recf[itf) fi'nb bieje

'ßeiten ! 2öie gern mögt' id), ba$ bu an meinem

33effe fäjjeff, unb bafj id) beine Jpanb hielte; id) fübje

mid) (d)on geffärFf, trenn id) an i>id) benfe! 28erbef

2jbr flücFjfen? GÜS E>eiJ3t ja, ba$ her Äaifer ben graru

jofen alle Jpaupfffäbfe jur !J)mnberung Derfprocfyen

f)abe. ÜJTian Fann Faum an eine (old)e Sftaferei ber

35oöf)eit glauben. 2Bie (ehr bat (id) 2Iüeß beffätigf,

roaö mit t>or einem 3a ^ re fd,)on DDrausjaFjen. DTian

hätte bau gan^e 'ßeituna.übiatt von heute bamals (d)on

fdjrciben Fönnen. Späht 2Jbr D^ad^ridjten DDn 2eopolb

unb 'Panntrifj? 23om Regiment DTioUenborff (ollen

ja nur brei Dfjiciere übrig geblieben fein. 35ierjig

faujenb DTiann auf bem (rcrjlacfjtfelbc, unb bod) fein

(Sieg ! (£0 iff entfefylid). ^)fuel roar, Fur$e $eit oov

bem 2Iusbrurf> beß Äriegeß, 2Ibjubanf bei bem ®eneraf

(5d)mettau gerDDrben, ber bei ©aaffefb geblieben iff.

2Baö auö if)m geroDrben i(i, roci^ id) nid)t. Qlud)

Don 3iüf)len habe id) feit bvei 2Borf)cn feine STiad;;

riefen erf)alfen. (Sie ffanben beibe bei bem dorpß

beö ^rinjen -fpc^enlDlje, baß, roie eö f>ei^f, ringefftloffcn

unb Don ber @Ibe abgefrf;mffen ifr. DTian Fann nicht

o[)ne £f)ränen bnran beuFen. ^enn menn |le alle

benFen, rr>ie Diübje unb ^fuel, (o crgiebf (id) Feiner.

^jd) war DDr einiger ^eit roiüenbß, nad) 23er(in §u

gelten. X>od) mein immer FranFf)affer 3uf1' an ':) niad)f

es mir ganj unmoglirfv ^d) leibe an QSerffopfungen,
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Beängfrigungen, fcf>n>i$ß unb pbanfafiere, unb mu^

unter J>rei Sagen immer jroei baö 33effe büfen. SQuin

3fterDenfnf?em ift §erf?örf. 3^ "'^ S
u ^n ^ e ^eö

©ommerö fünf Stocken in ^iUau, um bcrf baö (5ee=

bab 511 gebrauchen; bücb aud) vovt war id) befflägiig,

unb bin Faum fünf ober jeajöinal ins 2X>affer geffiegen.

Tu- Präfibenfinn l)at mit nocb, ganj Fürgfirl) efroaö

t'ür L^irf; aufgetragen, mein Stopf ift aber )d fdjroer,

ca$ id> bir nid)t fagen Fann, rcaö? @ö rcirb rt>oF>[

nid)t meF)r, alö ein ©ruf} geroefen fein, (5ie \)at burtf)

bcn Äriegörafb, (Schaffner etwa$ oon bir erfahren, Dem

bem bu, glaub' id;, eine 2InDertrnnbfe gejeljen unb ges

fprcnben F>aff. Ubrigenö geljf e6 mir guf. 2Benn id)

nur an bir nid)t Unrcd;f gefEjan bäffe, mein fEjeuerffeö

D7Täi>d)cn! ^d) bin fo gerüF>rf, roenn id) va$ benFe,

bafj id) eö nid)t befd)reiben faun. (Schreibe mir cod.),

wenn 3(n"> mic ia3 fa ff glaube, nad) @d;cain gelten

(eiltet, ^cnu DQu'ncffe rr>irb cod) fd)wevlid) Die gram

gpfeu in fövanffuvt abwarfen. ISielleidrf Farne id) afs=

bann aud) bal)in. Stein befferer 21ugenblirr für miap,

rncf> tpirber$ufeben, alö biefer. 2Bir fänFen unö, im

©efiibi beö aUgemeinen ©fenbö, an bie 33ruff, Der^

gä^en, unb per^ieben einanber, unb licbfen unö, ber

Iefcfc Xvoft, in ber Zfyat, ber bem Dlienfdpen in \o

fürd;ferlid)en 3(ugenbIicFen übrig bleibt. ©ö roäre

fdjrerFIid), trenn biejer 2BüfE)erid) fein dleid) grünbefe.

Duir ein fcF>r Fleiner Xi)eil ber DTienfdjen begreift, wa$

für ein 23>erberben cö i\l, unter feine Jperrfdjafft' ju

Fcmmen. 25ir finb vie unferjodjfen 33öIFer ber Dvbmer.

©ß ift auf eine 21uöplünberung Don ©urepa abgefeben,

?,
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um granfreid) veid) gu matten. Qod), wev weife, rrie

es bie SBorfidjf lenft. 2Ibieu, meine tfyeuevfte Ulrife, id>

Püffe öir öie Jpanb. 3tDe'f e niemals an meiner 2iebe

unb 23erebrung. (Smpfüef)! midb allen meinen f^euren

2InDerrcani>fen, unb antworte mir halb auf öiefen 25rief.

£. v. Äleifl.

[Königsberg,] b. 24. [£)ffi?ber 1006.]

87. 2tn Ulrife e. Ätcij!

Königsberg i>. 6 X'ccb. i>.

DTieiue liebe, Dorcrefflidbe, Utrife,

bein 3i"ief Dem

g, DtoDbr. ben id> erft, ®ott weif,, wie es gugeb,r,

f>eute erhalten E>abe
fc

, [>af mir, fo ijolirf roie id) von

allen meinen greunöcn lebe, gleid), als ob fie alle

untergegangen mären, gang unenb[id;e 5reu öe gcmad)t.

2iebe, 23ereE)rung, unb £reue, wallten roieber )o leb-

haft in mir auf, wie in ben gefübdreften 2iugenbliden

meines £ebens. (£s Iiegf eine unfägbd)e £uft für nu'rb

barin, mir Unredbf von bir Dergeben gu raffen, ber

(£5d;merg über mieb, roirb gang übc.irdltigt von ber

greube über bid). DJiif meinem Förperlid)en 3ul^ai, b

weife id) nid)t, ob es beffer mirb, Dber ob bas ©e=

fühi besfelben blofj DDr ber ungeheuren (£"rfd>einnug

bes 3Iugenb[ids gurüdfrir. ^d) füE)[c mid) [eid)fer unb

angenehmer, als fonfr. d'S fdjeinf mir, ais ob bas

allgemeine Llnglüd bie DTienfd>en ergöge, id) finbe {ie

*
Gr-5 fran& darauf: ijt gefangen genommen; gurüdE tjefcf)id:t.

— Du mußt fcoö Quartier frejeieftnen i.'öb[enidjt|'rf)e] ßangg. Si.
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roeifcr unb mätmev, unb ibre 21nfid;£ Den ber 21>elt

großherziger, ^d) madf>fe nod) beute biefe 33emerfung

an 2tffenfiein, biefem DorfreffIid)en DTianu, oor bem

fid) meine (Seele erft \ety, mir oölliger föveibeit, ent-

R>icMn fann. 34> \>
ü^ c '£n f1^011

/
^ a '4> tm 4> m,:

pääliif) füllte, bei mir gefef>enj roir fönnen roie §roei

§rcunbe mit einander reben. 21n unfere ftöniginn fnnn

id) gar nidjt ohne Führung benfen. 3n biefem Äriege,

ben fie einen unghaflidjcn ueunf, madjt fie einen grö=

fjeren ©eroiun, alö fie in einem ganzen £ebcn voü

^rieben unb greuben gemad)f I)üben roürbe. Dlian

fict>£ fie einen roabr[)af£ föniglidjen (ibaraffer ent-

roideln. (5ie bat ben gangen großen ©egeufranb, auf

ben es jeftt anfonunt, umfapf, fie, beren (Seele nod;

Dor Äurgeru mit nid)ts befd)äffÜQt fd;ien, als wie fie

beim Sangen, ober beim Dicken, gefalle. (Sie Der-

fammelf alle unfere großen DKänner, bie ber Ä[önig]

Dernad)Iä^igf, unb Don benen unö bod) nur allein

SReftung fomrnen fann, um fich; ja fie ifi es, bie ba$,

was nod) nid)t gufammengeffürgf iff, f>älr. 23on bem,

roaö man femff bj'er [>offen mag, ober niebt; unb was

man für 2lnffafren trifft; fann id) bir, roeil es ver-

boten fein mag, nid)t$ fdjreiben. Ser ©en. Äalfreutb

nimf ben 2Ibfct)ieb. £)er ©en. 3iüd)el, ber bem Äonige,

ba$ er bcrgefrellr fei, angefünbigr, unb feine Sienfte

angeboten bat, bat feit ad)t Sagen nod) feine 2lnt=

roorf erhalten. 21ud) Jparbcnberg, bor id), roill birnit-

tiren. 2llfeuffein roeijs nod) nid)t, ob er roieber in

frembe Sienffe geben, ober fid), mit einem fleiucn 23er--

mögen, in ben yiioatftanb gurüdFgieben foll. 53raufe
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b>abe id) 311 meiner größten 5rcu ^e ^ ier gejprodpen.

]}fuel b>at er in Süffrin nod) gefproojen, Don D^üE)[e

roeiß" er nitf)tö, £eopo[b roar nirl)f unter ben £obten

unb 23[c£irten, bie er mir nannte. Steine D^adpridpfen

trären mir nod) weit intereffanter geroefen, trenn id>

fie nid)t fo fpät erbalren Fjöfte. QSerfdume nid)t, mir,

foba[L» bu ettraö üon ben Unfrigen erfäE>r)T, es mit^u;

tbeilen. Sefonberö lieb roare eö mir, trenn bu mir

etrraö Don ber Äleifren fachen fönnteff, bie id.) für tobt

Ralfen muß, weil \ie mir nid)t fdpreibr. Jlad) (Bdyorin

fommc id), \o balb eö mir mögücl) fein roirb. Q5ie[=

Ieirf>f F>abe icb, bod) ben bebten 2Seg eingefdpfagen, unb

eö gelingt mir, bir nod) greube ju machen. Saö iff

einer meiner größten 2öünfrf;e ! 2ebe roobj unb grüße

2Iücö. Jp. D. Äfeift

88. 21 n Hlrife t>. ftleift

,^db muß birb, bitten, meine t^euerfte LHrife, fogleicf)

an bie Äleiffen gu frf>reiben. 3i> fdpidfe 23riefe obne

Gfnbe an )ie ab, unb rreiß nid)t mehr, cb fie lebt,

ober tobt iff. Xie töleiften befifcf 30 £ouiöb'or Don

mir, Penfion Don ber 5t[önigin], für bie Derfloffenen

DTionafe 2(priII bis Ceptbr. ^ieroon bat fie groar

10 £ouiöb'or, trie \'ie mir fur£ oor bem Äriege jcf;rieb,

an Dfühjen geliehen; bodh bie]'e 10 £ouisbor (Inb ein=

faffirf, ober eö finb bod) roenigffeuö 20 £ouißb Dr bei

il)t in ($a)\~a. 34> brauchte bies ©elb bisher nid;r,

tf>eilö, roeil fdb im Jrüfjja^r Don ihr 20, Dom £Vrmbr.

Dorigen ^afyveö bis DTidrg gefammefte, £ouiöb or er=

l)ielt, tbeifö nurb, weil id) nod) einige DTtonate fang
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Tiäten Dom fr[änfifcberfj [Departement 30g. Ulun aber

|et?t mich ^iefL
, ^ Äricg, Der un<5 auf eine fo uugfaub=

Iid;e 2Irt unglücHidh übcrrafdjf, in große 23cr[egenheif.

Jticbf fcrrcM babutd), ba(3 nun Dom Dctobev auö

rrabrfcbemh'd) biefe !J)en|ion gan$ aufhören trüb: benn

irf> baffe nidyt \o darauf gered;nef, ba$ jie ju meinem

gorffommen gau$ unerla^firb geroefen roäre. Sa fie

mid) ein 3a^r mn3 burdjgebolfeu bat, \o f)af fie ge=

rDifferrnnpen ihre 2BirFung gefbnn. 21ber baburd), baj?

ber ^Dffencuti? gefförf i\i , unb ich roeber bieö ©elb,

nod) aud) Dlianuferipfe, bie id) nach 23erlin gefdbirff

biatte, über ihren 2Serfb, erhalten fann. ^jeh biffe bieb

al]'o, ber Äleiffen ju fagen (trenn |le nod) lebt! ich

rreig niebf, rraö id) für eine unglüdbdbe 2Ihnbung

habe) — ba$ )le mir bie$ ©elb, burrb 2Intr>eifung

ober burd) einen 2Bed>feI, in bie Jpänbe \d)affe. 2Bie

roäre es, wenn fte ei nach ©dborin frbidte? £)ber

nach granffurf? ©oüfe ©fDJenfin nirhf borf eine

3ahlung haben? Äönnfe er nirhf ba$ ©elb in (Stolpe,

ober in Sandig, gabfen? Dber in fialfenbuTa,, ba

23orfö auö galfenburg hier fmb, unb )'ie DieUeichf eine

2Inroei|ung von ihm, auö ©efäüigFeif, refpeffiren mür=

ben? Dber giehf eö irgenb eine anbere 2Irf, mir ba^u

§u Derbelfen, ba bie bireefe ÜberfcbicFung auf ber T^>o\t

unmegtid) i|r? ^nteve))lve bid) ein rcenig für biefe

(Sache mein liebffeö LUrifcben. ^d) habe auf ba&

3Iu^erffe anqeftanben, bieb bamif ju beunruhigen, in=

bem ich von Sage gu Sage auf 9~iacbrid)fen Don ber

Äleiffen marfefe:, buch bie DToth iff jefjf bringenb, unb

biefer (Schrift nid)f mehr auöjurDeirhen. 21>cnn ich in=

33 1



jwifdben ba& ©elb nicht in oier biß fed)6 2Bocben

fpafeffenö erhalten fann, )'o i\t es mir lieber, wenn es

bleibt, wo es i\t, inbem idb mich, alöbann fcbon hier

burd) ben 23ucbbanbel werbe geholfen haben: Dbfdbon

bieö and;, bei feinem jetzigen *$uftanoe, nicht anberß,

als mir Aufopferungen gefdbeben fann. DTiache bir

nur feine (Sorgen, es wäre pi weitläufig, bir auöeiru

anber ju fetten, warum bu ruhig fein barfff, ich oer=

fid)re cid), ba$ ohne bie]"e zufälligen Umftänbe, meine

£age gut roäre, unb ba\$ idb bir, roenn ber Ärieg nicht

gekommen roäre, in Äur$em Jreube gemacht haben

würbe, ^jd) gebe eö audb jefjt noch nicht auf, unb bin

bein treuer 25ruber Jpeinridb.

<5d)idfe biefen ganzen 23rief ber Äleiffen, bamit )ie

bodb enblich einmal wieber etwas DDn meiner Jpanb

ficht.

[Äönigsberg,] b. 31. Secbr. [1806].

89. 2In UltiU t>. ftleifi

DTieiue theucrfte UlriTe,

bu trirff ^mar fcbon burcb

©leißenberg, ober auf welchem 2öcge eö fei, mein

(Sdhicffal erfahren haben, ich muß es bir aber boeb

felbft fabreiben, bamit bu mit ©enauigEeit unb 23e=

ffimmtheit baoon unterrichtet roirft. ^d) roerbe mit

©auoain unb ©brenberg, auf 35efehl beö ©eneral*

ßlarfe, nadb 3CU
I"

'" Sranfreich (über Dltain^, (Straß;

bürg, unb Sefaucjon) transportirt, um bafelbfi bis

jum ^rieben aufbewahrt gu werben. Sir ben ©runb

biefer gewaltfamcn DTiaasregel anzugeben, bin idb nid;t
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im (Stanbe, nudb fojeint e$, alö ob unö n\d)t& jur

£aft gelegt würbe, alö blo$ ber Umffanb, bag roir

Don Äönigöberg Famen, jrb, f)atte, mit einem Paß,

lTii idb mir in Söftin ver)d)afft, unö in ?amm uni>

(Stettin, wo id) guerff fran$ö|~ifa;e Gruppen fanb, hatte

Fiüren raffen, glütflirf) Seriin erreicht. (3auvain unb

id) rrarcn oorangereift, ©brcnberg Farn ben anbern

Sag nach, unfre übrige ^eifegefelifaSafft hatte fid) von

unö getrennt. 2Bir rootlten aud) hier unfre IßäUe beim

©Duoernement unferjeia^nen raffen, hier aber machte

man uns bie fonberbarften ©cbroierigFeiten, verhörte

unö, oerroarf unfre Simiffionen ate falfrf;, unb erFIärte

unö enblia; am brüten Sage, bafs roir alö Äriegö=

gefangne nach granFreidb franöportirf roerben roürben.

Vergebens beriefen roir unö auf unfre linfanilb, unb

öafj eine gan$e Dlienge ber angefebenffen DTiänner

unfre 2Iusfagc beFräftigen Fönnten:, obme unö anju=

Eueren, tourben roir arrefirf, unb am anbern DQTorgen

fdhon, burrf) cie ©enöb'armerie, nadb 2öuffermarF ah-

gefübrf. £u Fannft bir unfern (ScbretS unb unfre

böfen 2Iusfidf)fen für bie 3uFunft benFen, aiö roir bjer,

ben gemeinften Verbrechern aleich, in ein unterirrbifa;eö

©efängniß eingefperrt rcurben, ba& roirFIirb, nicht ab-

frf)eu[id;er gefnnben roerben Faun. Gfö gelang unö

g[ütflirb, am fo[genben Sage, ©inen ber ©enöb'armen,

bie unö begleiteten, Don ber LIngerea;tigFeit, bie unö

betroffen, 3U überzeugen; er mußte feiner iDrbre ge=

horten, oerftajerte aber, ba$ er unö Don (Station ju

(Station empfehlen roürbe, unb roirFIirb, roerben roir

aurib jefct an ben meiffen .Orten, unter einer 23eroadf)ung
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Der ben 3Iinrnern / einquartiert. 5tann man )id) aber

etroas Übereilteres, als bicfe DTiaasregel benFen ? DQTan

vevmifat gan^ bas gute llrtbeif ber §van%ofen barin.

523ietleiti)f giebt es m'cfjf brei fJTtenfchen in ber 2Be[f,

bie ihnen gleid;gü[figer fein formten, als roir, in jenem

2ingenblid\ Sie Dieife gebt, rrie id; bir fdhon gefagt

habe, nad) 3Dur / einem (Scbfofs bei Pontarlier, auf

ber ©trafje Don DTeufchatel nach ^aris. 2BaS uns

bort beDorffebf, ifl roabrfd;einlich in einem Derfd>iof$neii

23riefc enthalten, ber unö begleitet, unb fd;roer[id) etroas

23efferes, als (5taafS;©efangenfd)afff. ^d) hoffe immer

noch oon Sage gu Sage, ba£ bie 33erfiirhe, bie roir

fcbriftlidb beim ©en. Slarfe gemacht haben, biefen

liberal! als oortrefflid) bekannten DTiann von unfrer

Llnfcbulb überzeugen werben. 2Bäre bies nicht, )"o

roürbe ich mir eroig 23orroürfe machen, bie ©elegem

beiten, bie fidh mir täglich unb ftunblid) gur 2Bieber=

erlangung meiner greibeit anbieten, nicht beimpf ju

haben. Db mich gleich je£t bie 3 u funff unruhig

macht, fo bin id) bod) berjenige ddu meinen beibeu

SReifegefäbrten, ber biefe ©eroaltthat am £eicbteffen

Derfd^mer^en fann; beim trenn nur bort meine £age

einigermaßen erträglidb iff, fo fann id.) bafelbft meine

lifferarifrben ^)rpjecte eben fo gut ausführen, als an-

bersroo. Sefümrnre bid) alfo meinefroegen nidjt über=

mä^ig, ich bin gefunber als jemals, unb baS £eben iff

nod) veid) genug, um jroei über brei unbequeme DTid=

nate aufzuwiegen. £ebe roobl, grüße 2MeS, id) roerbe

bir balb roiebcr |d>reiben, unb Sriefe Don bir in 3our

erwarten. Jp. o. Äleiff, DTcarburg, b. 17. geb. 7.
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9o. 2ln beti föefiutiQ&fommatibanten be

25«reau

Monsieur,

Mon camarade, Alsr. d'Ehrenberg, nie charge,

de Vous rendre grace, de ce que Vous aves eu la

bonte, de lui envoyer le voyage en Italie, d'Archen-

holz. C'est un compatriore, qu'il retrouve [ä]

l'etranger. Je Vous remercie de meme, Monsieur,

moi et Msr. de Gauvain, du Dictionaire et de la

Grammaire fran^aise, que Vous aves bien voulu

nous preter; nous en ferons le meilleur usage que

possible.

J'ai Fhonneur de Vous saluer.

Au fort de Joux, Kleist.

31 Mars, 1807.

91. 2In Itlrifc D. 5vlei)t

(Shalonö für DItarne,

b. 23. 2Ipri[I, 1Ö0-.

DTieine theuerfte Ulrife,

2Benn bu meinen 33rief von

chngefähr bem 8. ober 10. gebr. erhalfen fyaft, )o

roirft bu rriffen, mag für eine fonberbare 23erantaffung

micb, als einen ©faatßgefangnen, nach gxantreicb ge;

fprengc haf. ^d) fe£e Dorauö, ba$ bir biefer 35rief

ricbn'g burd; ©cblotbeim ^ugerommen ift, unb fo fahre

ich fort, bir Don bem Verlauf meiner <5d;icFfale 3Xad)-

vid)t gu gehen. Jtadhbein roir nod; mehrere STiale in

bie ©efängniffe gemcrfen roorben roaren, unb an Dvten,
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rro bies nid)t gefcbab, &i)riffe fbun mußten, ^ie faff

eben fo peinfirb maren als baß ©efäugnifs, Famen mir

cnt>firf> ben .'">. DITärg irn fort de Joux an. Ducbfö

Fann ober fein, nfö ber 21nb[ia? biefeö, auf einem nacFfen

Reffen liegcnben, ©cbloffoö, bas ju feinem anbern

3ir,ecf / als gur 2Iufberrabrung ber ©efangnen, nodb

unterhalten rrirb. 2Bir mujjfen auöffeigen, unb ju

J5u)ße hinauf gehn; ba$ 2£cffcr mar enffefclirb, unb ber

(Sturm brobfe uns, auf biefem frbmalcn, eiöbeberffen

2Bege, in ben 2Ibgrunb hinunter ^u rcef)en. 3m ^fa J3/

unb auf ber (5rraf?e rreifer bin, gieng ber grübbng

fd)on auf, roir baffen in Sefan^on febon D?ofen ge=

feben; bod) biet"/ auf biefem (3d)loffe an bem nörb=

lieben 2Ibbang beö 3m'n / lag noch brei 5u
f3

bober

(Schnee. DITan fieng barnif an, meinen beiben Reife;

gefäbrfen alleö ©elb abzunehmen, rcobei man mich

afö SoUmeffcber gebrauchte:, mir Fonnfe man Feim? ab*

nehmen, benn id) hatte nicht?. Jpicrauf oerfirberfc man

unö, bafe mir eö recht guf haben mürben, unb fieng

bamit an, unö, jcben abgefonberf, in ein (Bewölbe gu

führen, bas jum Xbe\\ in ben Reffen gehauen, jum

Xheil oon großen Ouaberfleinen aufgeführt, ohne £irbf

unb ohne £uff mar. Dlicbfs gebt über bie 33erebfam=

Feit ber ^xan^fen. ©auoain Farn in bau ©efängniß"

ju fitzen, in welchem Soußainf S'ouoerfure gefforben

rrar; unfre g;enffer roaren mit breifacben ©iffern oer=

fehen, unb wie Diele Sbüren hinter unö oerfcbloffen

trurben, ba& weiß ich gar nidbfj unb boch hießen

biefe Sebälfniffe anffänbige unb erträgliche 2Bohnungen.

2Benn man uns dffen bvad)te, mar ein Dfficier babei
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gegenwärtig, tauiii ba$ man uns, aue ßursfyt Dor

ftaafsgefabrlicbeu ^Infdblägen, DTieffer unb ©abcin ju=

geffanD. !l\is (5onber6arfn> trat-, 1*0(3 man uns in

tiefet bülflofen £age nid)t& ausfegte; aber ba man

nirbf tvufate, ob mir ©faafsgefangne ober ÄriegS=

gefangne roaren (ein llmftnnb, ben unfre Drbre gtx>eifel=

f^iifr gelaffen baffe) : auf melrbem gujs füllte man uns

begaben? £>er granjofe f^irBf eber, unb lä^f bie

gauje 2UeIf umPDinmen, ebe er gegen feine ©efefje Der=

fäbrf. £)iefe £age mar injmifa^en §u quaboU, als

baß fle meine beiben ©efäbrfen, bie von D^afur Pran?»

baff finb, lange baffen aushalfen Pannen. (5ie oer=

fangfen 2fr$fe, id.) fdbrieb an ben Scrnmenbanfen, unb

biefer, ber ein ebefmüfbiger DTiann frbien, unb ba$

ITRiSDerffänbniß, bas bei biefer (Sad)e emmatten mujsfe,

lrf)on Dorausfab, uerrcanbfe \"id) bei bern ©Duoerneur

in 35efan9Dn, morauf man uns anbere Sebältniffe am

mied, Die njenigflenö ben Dtabmen ber SBobnungen

Derbienen Ponnfen. ^efyt formten mir, auf unfer Gübrem

mürf, auf ben 2Bäüen fpafjieren geben, bas Wetter

mar fäjon, bie ©egenb umber romanfifcb, unb ba

meine ßveunbe mir, für ben 2lugenbu'cf, aus ber DTßfb

balfen, unb mein 3imrnei' II1IL* 35equemu'd;Peiren genug

jum 2Irbeifen anbot, (0 mar id) aueb febün mieber

oerguügf, unb über meiner £age jiemh'db gefroffef. 3n '

gmifdben baffen mir, gleidb bei unfrer 2Infunff, unfre

DTtemoriafe an ben Äriegöminiffer eingereicht, unb bie

2Ibfcbrifren baoon an ben ^ringen 2Iuguff gefrbirFf.

Sa unfre 3(rrefirung in 33erlin in ber £baf ein blcfjeö

3dtiöDerffänbniß mar, unb uns, megen unferes 35es
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fragenö, gar fein beftimmtez 23Drrr>urf gemacbt »erben

Formte, fo befahl ber Äriegsminifter, ba$ mir aus bem

§Dvt entladen, unb, ben anbern ÄriegSgefangnen gfeirb,

nad> ßbalonö (5ur DTiarne gefdjicFt merben füllten.

Jpier fitzen mir nun, mit oölliger gfreifjeit $rt>ar, auf

unfer &)venwort, bod) bu Fannff beuten, in roeldjer

J?age, bei )o ungeheuren ftoffen, bie unö alle biefe

Reifen oerurfad)t haben, unb bei bev Fjarfnätfigen 23er=

roeigerung beö (5olbe&, ben bie anbern 5lriegögefangueii

$ief>n. ^d) habe von ÜXeuent an ben Äricgsminifter

uni> an ben Prinzen 2Iuguft gefd)rieben, unb ba c-3

gan^ unerhört ift, einen Bürger, ber bie ZBaffen im

gelbe nid)t getragen bat, jum Äriegsgefangnen $u

marken, fo hoffe id) auf meine Befreiung, ober rpenig:

ffenö auf gän^Iirlje ©feid)fd)äf3ung mit ben übrigen

•Dffüa'eren. Qa$ übrigens alle biefe Übel mid) menig

angreifen, Fnnnff bu oon einem jper^en hoffen, bas

mit großem unb mif. ben gröfjeffen auf baö 3nn '9'"te

oertraut iff. (Schreibe mir nur, roie es bir unb ben

(5d>orinfd>en gebt, benn bieö ift bev eigentliche 3^^
biefeö 35riefeö, ba bie Äriegsunruben, bie fid) halb nad)

meiner (Entfernung aus pommern babin jogen, mirb

mit ber lebhaftesten Sorge für eud) erfüUt haben. 2cbe

wohl unb grüjse 21üeö, fobalb fid) mein (Zchidfal än=

bevt fd>reib' id) bir rriebcr, trenn id) nur beine 2ibreffe

meiß. ©ein Jpeinrid) o. pfeift.

92. 21 11 Ulrif e t>. greift

2Bie frobjotfe id), meine tbeuerfte Ulrif e, menn id)

2IUe(5 benfe, wad bu mir biff, unb roeldV eine greum
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i>inn mir Der J^immel an Dir gefrbenFf f>af ! ^d) bore,

ba$ Du Dirf) in Serlin aufbäffff, um bei Dem ©eu.

(JfarFe meine Befreiung 311 befreiten. Q5cn Xage 311

£age f)abe ich auf Die Erfüllung Des QSerfpreribenö ge=

rrarfef, bad er Dir unD Der Äl[eiffen] Darüber gegeben

baben fall, unD angeffauDeu, Dir $u fdbreiben, um bid)

nid)t §u neuen, aü$ufrübgeifigen ^orffcllungen §u Der=

leiten. DTian bäffe Dir bie 2Infrr>Drf geben tonnen, &a$

Der 23efebl Darüber norb nicht an Den biefigen ßorm

menDanfen augeFommcn märe. 7}od) jefjt, nad) einer

faff Dierroörbenflieben Dergeblicben (i'rrrarfung
, ftf>einf

eö mir mabrfcbeinlirb, bafa gar Feiner ausgefertigt rror-

Den iff, unD ba$ man Dirb, mein Dorfrefflidbeö DTiäD^

dien, blog mit Qjorfpiegefungen abgefertigt bat. ^jrf)

roeifj fogar au& einer flaueren £lueüe, ba$ Der biefige

GtommenDanf roegen meiner ^nftructionen Ibaf, bie mit

Dem guten 2Biüen, inirT) [oöjulaffc^ nid)t in Der bebten

Q3erbinDung ffebn. 3n
S
rri fl1)cn 'ff meine £age hier,

unter 3Kcnfri)en, bie Don ©dbmadb unD @[enD nieDer*

geDrüdff fmD, wie Du Dir leidyt DenFen Fannff, bie

rDi'Dermärfigffe; ob ein ^rieben überhaupt fein mirD,

triffen bie ©örfer; unD id) febne mid) in mein 23afer=

lanD §urüd\ Q.6 märe Dieüeidbf nodb ein neuer 93er=

fudb bei Dem ©en. GtfarFe 311 magen. Q3ieüeid)f, ba$

er immer nod) geglaubt f>af, efroas [herauszubringen,

tt>D m'dbfö berauöjubringen iff, ba$ er mif Diefem 23er;

fahren bat ^eit geminnen trollen unD firb jefjf enDficb

Don Der DTufjlofigFeif meiner ©efangenfdbaff überzeugt

baf. 2Bie gern mögfe id) Dir, ju fo oielem 2InDern,

aud) nod) biefe ^Befreiung Darauö DerDanFen ! 2Bie
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tDiüfornmen iff mir ber 2Becbfe[ geroefen, ben bu mir

burd) (Scblofbeim überfd;icFf baff, da wirb bir uner-

hört fd>einen, menn id) biv Derficbere, ba$ id) roäbrenb

ber ganzen groei erffeu DTionafe meiner ©efangenfrbaff

feinen (Sol erhalten habe; ba$ id) Don einem Drt

§um andern Derroiefen roorben hin; baß mir auch noch

jeftf alle DxeFlamafionen nidhfs helfen, unb Fur§, ba$

id) barum formlirh betrogen morben bin. ^er aUge=

meine ©runb mar immer ber, bajj man nidbf rcüfjfe,

dB man mich, afö (Sfaafögefangnen ober ÄriegSgefang=

neu bebanbcln foüte; unb ob id) roäbrenb biefeö ©freifs

cerhungerfe, ober nicht, mar einerlei. 3e^ enbÜcb

hat eö ber biefi'ge (Sommenbanf burd>gefe£f, ba$ id)

ba& gewöhnliche £racfamenf ber Friegögcfangenen Df\i=

eiere Don 37 gxanfen monatlich, erhalte. 1?ieö unb

bein 2öecbfe[ fd>ü£f mid) nun oor ber .<panb oor Stoff);

unb trenn jefcf nur halb ein 23efehl gu meiner 35e=

freiung auFärne, fo mürbe ich, mit ben ^nbemnitäten,

bie bie reifenben Dffi'ciere erhalfen, meine Diüdfreife

noch beffreifen Fönnen. 3wav / wenn ber griebe nid)t

halb einfrif, fo roeifs id} Faurn, maß ich bort )o\i.

©lud Fann, unter biefen Um ffanben, niemanbem blühen;

bodh mir am menigffen. Duibte baf ein DTianufcrirt,

ba<$ mir unfer anbern QSerbälfniffen ba& ^reifadhe

roerfb geroefen märe, für 2_f Oouiöb'or oerFaufen

muffen, ^jd) habe beren nod) in biefem 2(ugenb[irf

jmei fertig; bodh ^ie finb bie 2Irbeif eineö 3nbreS, Den

bereu (Jinfemmen id) jroei häffe leben foüen, unb nun

Faum ein halbes beffreifen Fann. ^"Srcifrben bleibt

eö immer bnö QjDrfbeübaffeffe für mich, jurüdjuFebreu,
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uub mich irgeubmo in ber üiäbe be3 <5ud)hanbel& auf:

%uhalten, wo er am 2Benigf?en bnnieberliegf. — T)od)

genug jer>f Don mir. Güö iff roiberrpärfig, unter 25er=

bälfniffen, wie bie~ bejteheucen finb, Don feiner eignen

SXoth ju reben. DTicnfeben, DDn unfrer 2Irf, füllten

immer nur bie IQelt beuten. 2£aö finb bie& für $eiten\

Unb ba3 J^ülflofejlc baran iff, baß man nicf>f einmal

baDon reben barf. — ©abreibe mir halb, baf? ich) nad)

23crHn 3urücf'FcE)ren fann. 2Ingern unb bie Äleiffen

finb \efyt nid)t mel)v bn; meine gnn^e ^DJfnung beruht

auf bid). 2Ibieu.

Q'fjafonö |ur DTiarne, ben 8. 3um / JÖoy.

Jpeinricf) DDn
#
Äleiff.

93. %n 'Mavie £>. Äleifi?

[@r>a[iMi3 für DTiarne, (Sube ^juni 180-.]

2Ba3 foü jefjf auö meiner (5ad)e werben, ba, roie

irb bbre, aud) 8 Berlin Derlaffen roirb, naö;bem 21.

eö fängff Derlaffen hat? (Sie feE>en, ba\\ alle ^hve

Bemühungen für min) gän^ia} Ü5erflü0ig geroefen finb.

QSlmi £age ju £age I)abe ich immer nod), bem 25er=

fprcrfjen gemäß, baö 3fö nen ocr ®en - Starfe gegeben

hat, auf eine Drbre §u meiner Befreiung geroaifef;,

bod) ftatt beffen finb gan^ anbre Verfügungen roegen

unfrer angekommen, bie mir t>ieUeidf)f ade ^üffnung

ba%u benehmen. TBeld) ein unbegreifliches DTTiöDer=

ffäubniß muß in biefer (Sache Dbroaften. 2Benn \id)

niemanb für mich infereffirte, vreber (Sie, nod) ®, nod)

21., fo bliebe mir nod) ein 2Iuörpeg übrig

T)od) fo roerbe id) mich wohl mit bem ©ebanüen be=
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Fannf machen muffen , bin anö Gäibe bes Äriegeö in

biefer ©efangenfdjaff aushalfen §u muffen. Unb roie

lange Fann biefer Ärieg nod) bauern, biefer ungludS

lid)e Ärieg, ben t>ieUeid)f gar nid;i einmal ein Jriebe

beenbigen roirb? 2Baö finb bie& für 3eifen. <5ie

fjaben mid) immer in ber 3uruc^9 e
S
D9cn^ e^ meiner

Lebensart für ifdirf von ber Welt gefahren, unb bod)

iff Dieüeid)f niemanb inniger barnif Derbunben, alö id).

2öie frofiloö iff bie 2Iuöfid)f, bie ficf> unö eröffnet.

3erffreuung, unb nid)f me[)r 23erouf3tfein, iff ber 3U5

ffanb, ber mir roohj ff)uf. 2Bd iff ber !}3[af$, ben

man je^f in ber 2£>e[f einjunebmien fid) beffreben fönnfe,

im Slugenblicfe, wo aüeö feinen p[a£ in Dcrroirrfen

23eroegungen Derroedt)fe[f ? Äann man aud; nur ben

©ebanfen roagen, glütflid) 3U fein, roenn alles in dlenb

barnieberliegf? ^d) arbeite, wie (Sie wol)l benfen

Fennen, bod) of)ne £uff unb 2iebe jur (5ad)e. 2Benn

id) bie 3 e 'run gen gelefcn b,abe, unb je^f mit einem

Jperjen ooll Äummer bie geber roieber ergreife, )o

frage id; mid), wie .fpamlef ben <2d)aufpieler, rraö

mir JpeFuba fei? Gürnff, fd>reiben (Sie mir, iff nad)

£[önigöberg] gurüd? gegangen. Gfö freut mid), weil

eö ba& einzige roar, roaö iljm in biefer £age übrig

blieb. T)od) unerfefju'd; iff eö, ba|3 mir unö nid)t, er

unb 25. in ©reiben baben fprcd>eu formen. T)et

21ugenblidr mar fo gemad)f, uns in ber fd;önffen 23es

geifferung ju umarmen; merui mir nod) jroei DTien^

fd;enalfer lebfen, Fömmf eö nid>f fo roieber. Jpier in

ß^alonö lebe id) roieber fo einfam, wie in &[önigö*

berg]. Äaum merFe id), ba$ id) in einem frem ben
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2anbe bin, unb oft iff eö wie ein Xramu, ioo DTieiten

gereifef $u fein, ohne meine £age oeränberc gu ^aben.

So i)~i hier niemand, i>em id) niirf) anfrfjliefscu m6rf;fc:

unter i>en föran%öfen niribf, weil mid) ein natürlicher

2Bibertt>iüe fdfoon Don iF>nen entfernt, ber nod[) burrh

bie SeljanMung, bie roir jefcf erfahren, vermehrt wkb;

unb unfer ben SeutfaVn aud) nid)t. Unb bod) fel)nt

fiel) mein iper; fo uarf) DTuft^eilung. fefjthjn faß id)

auf einer 23anF, einer öffentlichen, aber roenig be\'ud)ten

Promenabe, unb es fing )~d)on an finffer ju roerbeu,

alö und) jemand, ben id) nid)t Fannfe, mit einer (Stimme

anredete, als ob fie !p[fuel] auö ber 33ruff genommen

gcroefen roäre. ^d) Fann 3^nen ^ie 2öef)muff) nid)f

bcfajreiben, bie mid) in biefem 2Iugentm'if ergriff. Unb

fein ©efprärf) roar aud) gan$ fo tief unb innig, roie

id) eö nur ei'1151'g auf ber 23Mf an iljiu Fennen gelernt

habe, (äö roar mir, alö ob er bei mir fä^e, roie in

jenem (Sommer, oor brei 3a
'b
r£,n / tt>0 roir m

I
eoet

Unterredung immer roieber auf ben Xob , alö ben

croigen DJefrain beö £ebeu<? jurücF Famen. 2IdE), eö iff

ein ermübenber 3ufmn ^/ biefeö £eben, ved)t, roie Sie

tagten, eine g'atigue. (Erfahrungen ringö, ba$ man

eine GüroigFeit bvaud)te, um fie gu roürbigeu, unb, Faum

roabrgenommen, fajon wieber DDn anbern oerbrängf,

bie eben fo unbegriffen oerfajroinben. 3n eme^ ber

F)ie|lgen Äirajcn iff ein ©ernäfbe, fa;[ed)f ge^eielmef

jroar, bod) von bev fd)6nftcn Grfinbung, bie man fid)

benFen Fann; unb ©rfünbung iff eö überall, roaö ein

2BerF ber Äunff auömaajf. Senn nid;t i>aö, roaö

L'cm (sinn bargeffcllf iff, fonbern baß, wac- ba& ©c=
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müfb, buvd) biefe 2Bal)rnel)mung erregt i(t ba& ÄunfN

tvevf. ©S finb ein 'Paar geflügelte ©ngel, i>ie aus ben

2BoF)nungen bjmmlifcher §reube nk'berfcbrDeben, um eine

(Seele §u empfangen. (Sie liegt mit 35läffe bes Xobeö

übergriffen auf ben Äm'een, ber £eib fferbenb in ben

2lrmen ber ©ngel jurücrgefimren. 2£ie gart )'ie bat

3arfe berühren : mit ben äuf^erffen (Spif^cn ber rofen-

rofh,en Ringer nur bau lieblia;e 2Befen, bau ber Jpnub

bes (5d)it£(al& jefcf enffloben iff. Uub einen 23licB aus

fferbenben 2lugen roirfr bies auf fi'e, ah ob es in ®e-

filbe unenbfid^er ©eligFeif hinaus feilte, ^d) habe nie

efmas £Rübrenberes uub Sr^ebenöereö gejel>en.

94. 2lrt ßffo Slugnft 3tiiI;Ie t>. £ilienftmi

DTiein liebfrer 3uif)le,

ich, fch,reibe bir nur gang furg,

um bir folgenbe 9Tofijen ju geben. (Sueben ifr, von

bem ©en. ©larFe, ber 23efeb,I 3U meiner £osIaffuug

angekommen, ^d) bin aber gang ohne ©elb, unb

nid)t im (Sfanbe, gu reifen, roenn bu mir nid)t unoer=

güglid) ba& ©elb Don 2lrnoIb frhjdf'ff- ^jdf) groeifle auch

gar nid)t bavan, ba$ bu biefe (3ari)e )d)on, auf meinen

©rief, Dom ©nbe porigen DTionafS, (glaub ich) abge=

n\ad)t haft, unb ba$ bau ©elD fcf>on unferroegö ifr.

(Sollte eö aber bod), iuiPDrbcrgefeljener Jpinöerniffe

roegen, unmöglich, geroefen fein: ]'o mufat bu es ent-

roeber nod) möglich, machen, unb groar ohne allen 23cr=

gug (müßfeff bu auch einen £heil ber (Summe bafür

aufopfern) über aber roenigfteus meiner (Srhroefter

lllrife baDDn DTacbricbf geben, \o böd))'i unangenehm
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mir aurf; biefer <5d)vitt wäre. ^ l1> mu !B oir fa9cn/

bafi es mir äufjerfi nieberfcftfagenb fein würbe, wenn

irf; mir mif allen meinen Scmübimgen m'rf;f fe> Diel

erffrebf f)äffe, olö nrfbiq iff, mid) au* einer D^ofl;,

wie Die ledige iff, F)erau>3 311 reiben. 2(rnolb b,at ba$

Sud;, mie l'u mir gefrf;ricben baff, frf;cn vor 10 2Sd--

rben qeDrurff:, eö lä^r firf; alfo gar fein billiger ©runb

Denfeu, rrarum er \o lange mit Der Sejablung gögerf.

^jd) glaube aud) niebf, Dnj'5 er cö gefljan f>at; irf;

glaube aud) nid)t, ba$ Deinem (£ifer irgenD ecroaö

cor^utrerfen fei; Die DTiöglirfjfeif nur, Daj3 ba$ ©elD

borb, fro^ bem 2lllcn ausbleiben Fönnfe, macfif mirf;

unruhig. 2Iuf jeben gaü erwarte irf) Deine 2introprt

b,ier, auf meinen vorigen 33rief, bie fpäfeffenö in

14 Sagen, roenn Du gefrf)rieben baff, F)ier eintreffen

mug. ^d) mufj auf 33efebl bc* ©en. (Harfe, nnrf;

25crlin geben, unb mirf) Dorf bei ibjn melDen. d"ö ifi

uugebeuer, jemanben fo burrf; bie 2£>elf 3U jagen, ol>ue

ju fragen, mo er Daö ©elD ba%u J)ernel)me? 35 is

Diefe <Stuubc perrr-eigerf man mir noeb bie Dxeife = d*nf--

fcbäDigungen, Die fem ff einem gefangenen Dffücier 311-

fommen; unD ob id) mirf) gleirf; an Daö Äriegö=@DuDernes

menf in ^ariö roenben werbe, fo iff bod) fel>r 5tt>eife[=

f)aff, ob irf) efrraö bamif au3rirf;fe. £>orf; Die ^Dfr Drängt,

irf; mu|3 frf>Iie^en. (5c>balb irf; in 35erlin bin frf;reibe irf;

bir; unb eile in beine 2lrme, fobalb irf; bort meinen ^a^

b>abe. Senn ein 23erl)ör rrerDe irf; Dorf; roobrf nerf; Dorf

ausjuffeben I)aben. 2ebe wohl, unb bleibe treu

ßbalonä für DTTnrnc, beinern Jp. Äleift

b. 13. 3U ^'/ 1807.
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DT. @. antworte mir unDerjiigbcb auf biefen 23rief.

©oüfeff bu ben 2üerbfe[ frf)on abgefchicft haben, fo

fannff bu genau berechnen, roann ich in 35erÜn bin.

£a|3 mich awd) borr einen 23rief oorfinben, ber micb

genau oon beinen Snffchlüffen für bie 3"tunff unfer-

richref. 2Ibieu.

95. 2t n ttlrtfe t>. &Ieifi

ßnbrirf), meine oorfreffÜrhe LHrife, ift, roahrfrheinu'ch,

auf üeine roiebcrholfe 23crroenbung, ber 23efehl Dom

©en. Slarfe gu meiner £oö[affung angekommen, ^d)

tuffe bir bie Stirn unb bie Jpanb. ©er Sefehl lautet,

ba$ id), auf ©brenroort, eine Dorgefdhricbene (Strafe

befolgen, unb mid) in 23crlin beim ©en. ßiarfe melben

\oü, ber mid) fpredjen roiü. So mancherlei ©ebanfen

mir bieö awd) erregt, fo roürbe id) bod) foaleid) meine

[Reife antreten, roenn ich nicht unpäßlich roäre:, trenn

man nicht bie Unebelmütbigfcit hätte, mir bie £)iäten

ju oerroeigern, bie id) mir jeboeb nod) augguroirten

[>Dffe j unb roenn id) nicht einen TSedrfel vom 33uch=

bänbler 2IrnoIb auö £>re£ben erroarten müßte, für ein

DTiauufcript, bau Diüble bafelbft oerfauft hat, unb Don

bem er mir gefebrieben fyat, ba|? er um biefe 3 e ' r ab-

geben roürbe. 2IUe biefe ©rüubc fmb ßrhulb baran,

ba$ (ich meine 3Ibreife oielleirbt noch 14 £age ober

3 2Bochen oerfpäten rrirbj bod) ba fich ber ^rieben

jefct abfchliefBt, unb nach bem Slbfchluß auch bie 2Iuö*

mcchfelung ber ©efangenen fogleich oor fleh gelten

muj}, fo ergiebt fich oieüeid)t aisbann eine fo viel roohb

feilere ©clegcnheit, abgreifen, rrenn aleid) ber Slufenf:
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fyalt bie bal)in f>ier fo Diel fofffpieliger mirb , ba id)

feinen (Selb tne^r be^ie^c.

Sie 21bfi'rf)f biefe& "Briefen ift, bir, narf; ber 9Hte

tfjeilung biefer 9?arf>rirl)f einen 25orfrf;[ag $u machen.

Sie Äl[ei)"Jen] F)af mirf) Derfirf>erf, ba$ bie ^enfion

Don ber £[önigin] narf; bem 2{bfrhluj} bcö griebeuö

rcieber if>ren Jorfgang nehmen würbe. £>a jeborb,

bierin wenig (Bid)evl)eit h'egf: benn mer ftelyt uns für

einen neuen jtrieg? fo ift ber ^lan, bie\'e ^enfion, bei

bev näd;fren ©elegenb,eif, in eine 'Jßväbenbe ju Der:

rranbem- unb bjerin läge bann frficn u\el)v ©rfjerfjeif.

2öir rrcUen einmal annehmen, ba$ unö baö ©lürf auf

biefe 2Irf günffig märe • ba$ id) vor bev Jpanb bie

"Penfton, unb in einiger 3C1 ^/ l^a^ i£>rer, bie 'Präbenbe

erhielte: was Ue$e fid) tvob>[ bannt anfangen?

2(rf> Derfirfpre bid), meine ff)euerffe UlriFe, bn|3 mir

beine £age, unb ba& (Srfjmergfjaffe, ba& barin liegen

mag, fo gegenwärtig iff, ab bir felbff. 34) ^'ß
jmar, ba$ bu birf) in jebem QjerEjäuniß, aud) in bem

abljängigffen, roiirbig befragen mürbeffj bod) bie ßoz-

berungen, bie bein innerffeö ©efübj an bid) mad)f,

fannft bu nitf>f erfüllen, fo fange bu nid)t frei biff.

3rf) felbft Fann in Feiner £age glürfürf) fein, fo lange

id) eö birb, nirfjf, in ber beinigen, mei$. Dfyne mid)

roürbeff bu unabfyängig fein; unb fo mu^f bu (id)

füF)Ie bie QSerpflirfjfung auf mirf), tr>aö bu aud) ba=

gegen einroenben mögeff) bu mu^f eö aud) roieber

burrf) mid) trerben. 2öenn id) mit 2Iu^erungen biefer

2Irf immer fparfam geroefen bin, fo f>affe ba& einen

boppelfen ©runb : einmal, meil eö mir juFam, ju glau=
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ben, ba$ bu (old)e ©efühje bei mir DDraußfef$eff, unb

bann, tr>ei[ idF> bem Übel nfdf>f abhelfen Fonnfe.

©odh jefjf, büntf min;, geigf fidh, ein SQuffel ihm

abzuhelfen:, unb trenn bu nid)t miLIft, bag ich midb

fchämen foll, unaufhörlich t>on bir angenommen gu

haben, \o mußt bu aurih \cut efmaö Don mir am

nehmen, ^jd) will bir bie penficm, unb ba$, roaö in

ber §ofge an ihre (Stelle treten fönnfe, c& (ei nun

eine ^räbenbe, ober cfmaö 2Inbereö, abtreten. (Es

mu0, mif bem 3ieft beines Vermögen«, für ein DQTäb=

eben, trie bu biff, binreieben, einen Fleinen Jpauöhalf

§u beffreifen. £a0 bid) bamif, unabhängig von mir,

nieber- wo, gteidjDi'el:, id) roeig bod) , ba$ mir uns

über ben Dvt vereinigen rcerben. ^d) wiü mid) mit

bem, tr>a5 id) mir buvd) meine Äunff crmerbe, bei bir

in bie Äoff geben, ^d) Fann bir barüber feine 25e-

redmung anfallen • id) Derfichre bid) aber, unb bu

trirff bie (Erfahrung marken, ba$ es mirf), menn nur

erff ber ^rieben bergeffeüf ifr, Doilig ernälbrf. 2BiÜ*f!

bu auf bie|e QSerfidherung bin nidbfö fbun, fo lebe bie

erffe 3 eir n°d) bei (Schönfelb, über in JranFfurf, ober

wo bu miüffj bod) wenn bu fiebff, ba|3 eö bamif

feine 3ud)figFeif bat, atebann, mein [iebffes DTiäbdhen,

Derfudbe es nod) einmal mif mir. ^u liefeff ben

SKüuffeau nod) einmal burrh, unb ben .6ebefiuö, ober

fi:rl)ff Rieden unb ©fäbfe auf CanbFarfen auf, unb

ich, fdhreibe. 35ieüeid)f erfährft bu nod) einmal, in

einer fd)öncn ©fuube, roaö bu eigenf tief) auf ber 2Be(f

foüff. 2Bir treiben gfüd'Iirh fein! Sa5 ©efübl, mif

cinanber gu leben, muß bir ein 35ebürfnijB fein, mie
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mir. Senn iä> fübje, i>a<ß cu mir t>ie greunbinn biff,

£>u Siinige auf ber 2BcIt ! SOergleid^e mirf) nidf)f mit

bem, wa6 id) bir in Äönigsberg mar. Qaß Unghüf

marhf mirf) heftig, wilb, unb uugereaV:, bm-f) nidprö

(Sanftere^ , unb £ieben£<würbigere0, ate bein 33ruber,

ireuu er fergnügf ift. Unb Dergnügf werbe itf> fein,

unb bin e$ fdfwu, ba id) ben erfteu gmberungen, üie

meine Qjerrmnff an midf) iuad)t, nacfyfpmmen fann.

Senfe über 2IUeö bieö nad), meine tf)euerffe Lluife; in

23cr(in, tro iä) cid) nodf) gu finben fwffe, wollen wir

weitläufiger mit einander barüber reuen. 3n ^rei

2Bodf)eu fpäfcffenö muj3 id.) F)ier abgeben fönnen; unb

in ber fünften bin id) bann in beinen 2Irmeu. 2Ibieu,

grü0e ©leipeuberg. Sein Jpeinriä), QLfyalonZ b. 14 3im

[180-].

9T. (5. 34> muP ^ ll* faSm ' mß,ne tf)eueuffe Litrife,

bafj id£) mirf> 2Inc<erö enffcbjoffen f>abe. DTian f>af

mir i>ie 9ieife-@ntfcl)äbigung bewilligt, unb ba ia; mir

ben 2BedE>fe[ von Dfa'ibjen, gefefct er wäre fdfwn von

©reiben abgegangen, nad) 53erlin nadhfdhidfen [äffen,

unb boxt immer ipanblungö-'Jpäufer fein muffen, bie

bier gfarberungen Reiben, unb bei benen er folgfirf)

geltenb gemannt werben fann: fo will id) mid), auf

jene Ungewißheit hj'n, nid)t länger aufraffen, fonbern

fegfeiri) abgeben, ^d) fyabe Diühjen gefäjrieben, ca$

wenn ber 2£erf)fe[ nod) nid)t abgegangen ifi, er jefcf

gu bir nad) 23eru'n gefri)icFf werben fall. Xfyue mir

cod) ben ©efaüen, unb wieberE)c[e fä)rift[icf) biefe 35e=

ftimmung an if)n, wenn bu irgenb feine 2Bobnung in

£Ve|$ben genau erfahren fannff; venn va id) jwifrfien
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$tvei unglücklichen Jpausnummern immer gefcbroantt

habe, fo fürrf)fe id) noch obenein, ba$ ihn mein 23rief

r>erfebu\ 2Iucb inb'egenben 53rief an bie Äfeiffen bitte

idE> mit ber 2lbreffe ju oerfelbeu, weil id) lange nicbtö

Den ihr gefeben b>abe, unb nicht roeifs, ob fie noch in

£eufF)en iff. 3n ^ re '/ fpäfeffenö Di'er Sagen gef>e ich

E>ier, unb trenn ich es irgenb möglich machen Fann,

mit bem ßourier, ab, reife Xag unb 3\ad)t, unb bin

in 14 böcbffenS 16 Sage, bei bir. 21bieu. ^d) ^riiife

birb im 23orauö frhon an meine 23ruff. ©rüge ©([ei*

jjenbergö] unb 2ÜIcö, roaö mir ein wenig gut ift.

96. 2Xrt Öffo 2tuguft DtüI;Ie t>. £ilienffern

allein Üebffer ftübie,

bu mu$t mir Per^ei^en, baJ3

id) bir, in meiner Sache, mit Briefen fo oft befrf>roer=

[idf) falle. Socb meine £age bat fo Diele (Seiten, ba$

ein 9tatl){d)lu$ immer ben anberen Derbrängt; unb bu

weißt, ba$ eö überhaupt nicht meine Äunjl ift, ju

banbeln. ^d) habe mich jefct wieber anberg enffrbloffen.

DTian bat mir bie Steife =Siäten bewilligt, unb ba id)

auf bie Ungewißheit bin, ob bein 2öerbfe[ fdpon unfer=

wegeö ift, mich F>ier nid)t [äuger aufhatten mag, fo

raffe ich, mein ©elb ^ufammen, unb gebe, ohne mei=

teren Q3er^ug, mit bem (Sourier oon hier ab. £>ie

.<?aupt = 9uicf"ficbt, bie mich baju bewogen bat, iff biefe,

bajj bein 2öechfel mir ja, roenn er frhon abgefchieft

fein foüte, nad) ^Berlin nnrbgefcbidff, unb bort eben

fo gut gelfenb gemacht werben Fann, alö hier. Senn
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eö muffen borf immer Jpanblungö^Jpäufer fein, meldte

gorberungen in ber (Stabt gx (™Freid)ö fmbeu, in n>e[=

d)ev ber 2Deif)feI jabjbar au&QefteUt iff; unb n?äre

bie^ nid^f, fo ffeüen fit* eö a conto, auf eine juFünf=

(ige gorberung. (5olitc\t bu aber ben 2Bed;feI nod)

nid)t abgefdn'cFf fjaben, fo wäre eö mir allerbingö jefjf

um fo Diel lieber. ^n biefem Jatte miifjfeff bu if>ri

aber bod) uniu'rjiigfid) nad) 33erlin an meine (5d>roe=

ffcr lüriFe, bei ©leißenbcrgö, fd)id:en, inbem id) ganj

Dbne ®elb anFomme, unb baoon fornoF)! borf leben,

alö aud) meine Dieife ju bir nad) ©reiben beffreifeu

miijs. £f>ue bein DTiög[id)ffeö, ba$ eö fid) einiger;

ma£en in ber Drbnung fiigf, bamit id) meiner (5d)we-

ffer LUriFe nid)t gur £aff $u fallen braud;e, unb ilf)r

einige Hoffnungen für bie 3uFunff geben Fann. 3n

Dier böd)ffenö fed)& Sagen, benf id) mit bem (Courier

E>ier abzugeben, Sag unb 9Tad)f, roemi id) eö irgenb

auöbaken Faun, gu reifen, unb in oier^elm Sagen Don

I)ier fpäfeffenö in 23criin 3U (ein. Duir roenige Sage

F>a(re id) mid) borf auf, unb fliege bann §u bir, roo

bu mir aud) oorläufig ein troblfeifeö £iuarfier auö=

mad;en mufjf. 21bieu. ©iefer 33rief iff oon breien, bie

id) bir feit Fur$em gefdbrieben habe, ber letzte. (SoUfeff

bu, burd) einen 3 u fau', j
ene fpäfer erhalten, ober oon

©dhlotfjeim unb ber Äleiffeu 2Iuffräge erraffen, bie

biefem jeftigen 33riefe rr>ieberfpred)en, fo benFe, ba$

bie 2BiUenömeinung in biefem meine eigentliche unb

FafF>egorifd)e iff.

GtFjafonö für DTTarne, b. i5. 2M 1/ iöo- .

Jp. v. Stleift
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97- &" Sffc 2Iuguj! 3tüf>Ie t>. £ilienftern

DTiein fiebffer beffcr £Rüf)fe,

^d) habe Sir nur brei Singe ju fugen, unb fe£e

mirif) bei DTiaffenbadbö gefdf>n?ini> l)h\, um fie Sir

auf^ufefjen, roeil bie ^oft eiff unb irf)

2ffsbann, baß id) über Gotrbuö, rr>D icb, meine QSers

manbfe fel)en mitl, $u Sir nad) Sre^ben fommen

roerbe. @in 33eiie mußt Su mir DDr ber Jpanb mieffjen.

(Sielje ju, bafi ^fuel aud) hinfemmf. Surfens enb=

lid), befd)wöve \d) Sieb, (roenn Su biefed @nffcF>[uffeö

fein follreff) 2IUes, roaö in ben 3 e 'run9en über ur, b

gegen Siel) gefagf merben mag, öffenflitf) aud) nid)t

einer (Silbe jur 2fnfmorf ju würbigen. £ljue grabe

alö üb es gar nidbf gebrueff roorben rräre, unb freflf

man Sicf) perfönficl) §ur 9tebe, }o fage, Su rrupfeff

baoon niajfö unb Su fäfeff nid)t, Su febriebeff blo$

u.
f.

rr>. Über t>ie ©rünbe moüen mir weitläufiger

fpredfjen.

3Ibieu. 3n r4 Sagen fpäfeffenö Don beute an ae-

rerf;nef, bin \d) bei Sir. DTiögc in ben erfreu 14 2fa^ren

doii Feiner Trennung bie Dvebe fein! 21m i_}- 3Iuguft

1821 troffen mir rreifer baren fprecfjen.

Seifin, ben 14. 3fuguff, iöo- . Speinvid) Dem ftfeiff.

98. %n ttlrtfe t>. fünft

3cf; habe Derfutfjf, meine fr)euerffe Iifrife, bir gu

fdbreiben; borb, meine l'age ift (0 reief), unb mein Jper$
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)c ocü Des 2Bunfc(>eö, )id) bir 90115 mifgufl>ei(en, ba$

id) nid)t weiß, wo id) anfangen unb enben foll.

(Schreibe mir bod), ob id) nad) Jöormlage Fommen

barf, um Mrf> gu fpreeljen? £)ber ob wir uns nicb,f,

auf ballern 2Bege irgenbWD ein 9\enbegDouS geben

Fönnen? ^jd) foüfe benFen, bie$ leitete müßte mag:

[id; fein, ^d) will bid) 311 bewegen fueljen, gu einer

25ndf)= Äarfem unb Äunff-^anbfung, wogu bns !priDi=

legiurn erFauff werben mujj, 5oo Difb(r gu ö p. C.

auf 1 3a ^r b erSu9 c^en - 3tbam fluider (ein junger

©elef>rfer, ber b lcr Im 2Smfer, mif auögegeiajnefcm

35 cifaU, öffentliche 23>or[efungen hält) dlübie unb Tpfuel

(bem fein 35ruber bat- ©r(b ba%u E>crgieBf) finb bie

^nfereffenfen. £ir alle ©rünbe barguffmn, aus weU

eben bie ^wediuäpQieit unb ^lüljbcbFeit biefer Unter=

nehmung b.evoovqeb.t, iff fa;r iff lief) unmöglia). Duihje,

ber mit bem ^ringen jefcf hjer iff, unb ber ^Pfucbi,

buicb, ben llnferrirfjf, ben biefer bem ^ringen giebr,

eine Penfion Don 600 SRfbJrn oerfajafff bat, iff oon

einer praFfifch,en ©efchj'cHicijFeif, alles um )id) fierurn

gelfenb gu machen, bie bewunbrungswürbig unb feiten

iff. X'ev .fpergog würbe ib,m fef>r gern, nad) Verlauf

ber ©rgichungsperic-be, einen ^pffen in feinem £anbe

geben - bod) ba (ein unerläßliches 35ebürfm'js iff, frei

gu fein, |o will er 2dles an biefes ^jai)t feften, um es

für bie übrige £ebensgeif gu werben. (Et iff es bab.ev

aud) eigentlich, ber an bie (5pifte beS gangen ®efd)äfftü-

frefen wirb, ein Umffanb, ber, bünFf mid), nid)t wenig

für bie ©icberheif feines ©rfüfgs fprid)f. dt fbwoht,

als id), haben jeber ein 2BerF brucFen (äffen, bas
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unfern 33ud)hänblern 6mal j'd viel eingebracht hat, als

unö. Sßier neue Qöcrfe liegen faff gurn Srutf bereit;

füllen mir audh hieroon ben ©eminn 21nbern übcr-

laffen, rocnn eö nidjfe aiö bie Jpanb banad) au&^u-

ffrecfen Foftef, um ihn gu ergreifen? £>ie 1200 Dithfr-,

bie baö ^riDilegium foffef , Fönnen nie Derloren gehen:

benn miöglücft bie Unternehmung, fo luirb eö mieber

rerFauff:, unb bie 3ciren muffen Dollig eifern fein,

roenn eö nidjt, audh im fchlimmfren (5a ^/ einen größeren

2Berth haben füllte, alö jetjt. Sie gange 3^ cc 'fr

Flein, unb nach, u'cberalen ©runbfäfjen, anzufangen, unb

baö ©lud? ju prüfen; aber, nach, bem 23orbi[b ber

gfugger unb DTiebiriö, 21üeö bineinguroerfeu, roaö man

auftreiben Faun, wenn fid) ba& ©lud beutlidh erFldrr.

©rroäge aifo bie (5adhe, mein theuerffeö DTTäbrben, unb

trenn bu bich, einigermaßen in biefen ^lan, ber noch

eine roeif höhere Zenbeng hat, aiö bie merFantilifcbe,

bj'neinbenFen Fannff, (0 fei mir gu feiner 2Iusfü[>rurig

behilflich, ^d) Fann bir, wie fdhon ermahnt, nidu

2JUeö fagen, roaö id) auf bem ^pergen fyabe, bu müjsteft

felbff hier fein, unb bie Stellung, bie mir hier ein-

nehmen, Fennen, um beurteilen gu Fönnen, rrie günftig

fie einer foldhen Unternehmung ift. föaft mögfe id)

bid) bagu einlabcn ! ^d) tDÜrbe bid) in bie DPrtretY-

[idhffen j£)äufer führen Formen, bei Qa
d
a ö/ beim 35aron

Sud! (Äaiff. Dfk. ©efanbten) beim 2Ipp. Dxafb tför--

ner u. f. ro. Jfpäufer, in bereu jebem ich faff, wie bei

ber Äl[eiffeu] in ^Dfsbaru, bin. ^wei meiner 2uü--

fpiele (ba$ (Sine gebrueft, baö 21nbere im DTtanuferipr

finb fdhem mehrere fJItale in öffentlichen ©efeüfchnfteu,



unb immer mif rricberbpltem Seifall, corgelefeu ix>Dr=

ben, 3e$ roirb t>er ©efanbfe fogar, auf einem E>ie=

[igen £iebb,aber = £beafcr, eine 2IuffüE)rung Deranffalfen,

unb ßitt (ben bu fennff) bie JpaupfrDÜe übernehmen.

2Iutf> in 2Beimar läßt ©örf>e baö ©ine aufführen. Äur^,

es gef)t 2IUeö gut®, meine liebfte Lürife, idf) tt>ünfrf)e

bloß, ba|3 bu bjer roärcfi, unb eö mit eignen 3Iugen

fetten fönnfefr. (Schreibe mir auf roeldpe 2Irt roir eö

marken, ba$ wir uuö auf einen £ag fpredben, unb fei

Der|id;erf, bajj idf) eroig bcin treuer Srubcr bin, Jp. D. AI.

Sfjb., b. i-. (5ePtb. 7.

99. üKrt 3°^ ann Sriebrid) Qiotta

©m. 2£>oE>[gebof>ren

fyaben buvd) ben .Sp. D. Dfübje,

rrabrenb meiner 21blt>efenf>eit auö Seuffdbjanb, eine

O'i^abfung erbalten, unter bem Xitel, ^evonimo unb

3ofepf>e, unb triefe ©r^äbiung für ba$ DTiorgenbfaft be-

stimmt. (So lieb unb angenehm mir bieg, auch, wenn

idb> einen längeren 2Iufentf)a[f in fävanfreid) gemarkt

Fjätfe, geroefen fein mürbe, fo muß idf) bDcb, jefjf, ba

idf) jurüdf'gefefjrt bin, roünfdfjen, barüber auf eine anbre

21rt Derfügen 3U fönnen. 2Benn baf>er mif bem 21b-

brudf noch nidf)t Dorgegangen ift, fo bitte id) ©rr>.

SBoblgebcbren ergebenff, mir ba$ DTianufcript, unter

narf)ftebenber 2Ibreffe, gefäüigft roieber gurücfgufenben.

* Surjlicf) »rar irfi mit ocm öftr. ©efanfcten in £öp[ifc: [•»ei

©enj, top id; eine DlTcngc grpßer Scfanntfcftafren machte. —
2öae roüroeft ^u wohl fagen, wenn id) eine Directiptif^CteLie

beim 2Biener Xfyeatez Pefiime? — ©riifje 21tlc5 in 2Bprm[age.
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^d) fefje oorauö, ba$ biefer 2Bunjcb (Ew. 2BobrgebDE)ren

in feine 2Irf ber Q3eriegenbeif fefcf, unb bin mit ber

poräüglicbffen Jpcd)ad)fung

dw. 2Bob[gebc>bren

©reiben, b. 17. <5epf. ergebender

1807. Jpeinricb DDn Äleiff,

prnfrbe ^Drffabf, «Hammfdbe ©äffe

dt 123.

100. 21 n Xllrifc t>. ÄIcifi

3a; fe£ e miaP nur auf ein -Paar 2Iugcnb[iife bin,

meine f[)euerffe lilrife, um bid> gu fragen, üb bu

nicbf einen 23rief erraffen baff, ben id) fdbon vor brei

2I>DdE)en Don E>ier abgefenbef h,abe? 3n biefern 35riefe

(iejs id.) mid) weitläufig über meine £age, über bie %u=

fünft, unb über ein Projecf ans- Singe, beren feine?

id) berühren fann, obne mid) auf bogenlangcö (Schrei:

ben gefaxt gu mad;en. ^d) roeiß groar, ba$ 53riefe

DDn bier in bie £aufift fef>r langfam geben, 2ampved)t,

ben id) E)ier gefprochen babe, i\t einer 19 £nge unfer=

roegeö geroefen;, bod) foüfe überhaupt Dieüeidbf bie

2Ibreffe bei 2I[f=Döbern falfd) fein? LInb bod) weif?

id) feine anbere gu fefcen. — 2InfroDrfe mir fobalb

roie möglich bierauf. Senn, rcie gefagf, trenn bu

biefen 53rief nid;f erbauen baft, fo muß id) ihn noch

einmal fd>reiben ;' unb bu roeijjf, wie ungern id) an

foldje rpeifläun'gen 6*rörferungen gebe. — ^d) rDDUfe,

bu roäreff hier, um bid) mit mir §u freuen, unb 2IUeö

mif eignen 2Iugen felbft gu feben. (5d;rif flieh, fann

id) bir faurn efroaß 2Inberes fagen, alö nur im 2IUgc:
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meinen,, baf$ eö mir gut gel)f. Güö erfüllt fitf) mir

2HIeö, ol)ne 2Iusnaf)me, worauf irf> geljofft b>abe —
gitb mir nur erff, tvie gefagf, D?atf)rirl)t von bir, fo

foüfl Du mehr boren, (iö roäre fünbcrBar, roeun graDe

ber erffe 23rief, Der Dir $reube gu machen befh'mmt

tvav, l)ättc Derloren geljen muffen, ©n'i^e 2IUeö, lebe

roobi unb febreibe halb beinern

freuen 23ruecr

©reiben, b. 3. Der. 7 Jp. d. Äleiff.

PirnfdEje 23orftaöt, Dtarnmfdje ©äffe

Dt. 123.

101. 21 n IXIrtEe i>. Äletjl

Seine Llnlujl am ©abreiben, meine t^euerffe litrife,

tbeife id) nidyt mel)r mit bir, feitbem eö mir oergönnt

ift, Did) Don froren Singen unterhalten 3U Fönnen.

(5ö gef)f mir in jeöem (Sinne fo, tvie id) eö roünfd)e,

unb in Dem DTiaaße, alö ber (£rfo[g jef^f meine

(Schritte rechtfertigt, gef)f mir ein ganzer (Stoff ^u

einer, bie Vergangenheit ertTärenbcn, ßorreöponbeng

auf, mit ber id) bir nod) ocrfdjuibef bin. ^jd) rou^te

roobj, bafe bu mir in einem ßaüe, wo eö in ber Xfyat

barauf anFommt, mir ein Vermögen §u Derfd)affen,

naeb, fo vielen Aufopferungen bie letzte nid)t oerroeigern

rr-ürbeft, bie if>re gan£C fd)one dxeihe fdjliejst. 2£>enn

eö mogu'd) geroefen roäre, rafdjer §u fein, fo Raffen

roir fd)on, bei ber gegenwärtigen £eip^iger = Di

lLeffe, in

ben 33ud)[)anbei eintreten tonnen:, bod) fo b,at i>ie|e

Verzögerung anbere nad) fid) gebogen, fo, ba<ß tr»ir

unö jefct nid)t efjer, alö bei ber näd>fffo[gcnben, roer=
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ben barin geigen Fönnen. 3n
S
tt), fc^ en £ Q f üiefev 3Iuf=

fd)ub
r

bod) aud) fein ©ufed gehabt. Denn ffaff beö

'PriDiicgii, ba$ nun DerFauff iff, bat uns ber Sp. d.

ßarlürrift, einer ber reirbffen 'Parficuliers bes £anbes,

ein unenfgelblicbeö priDifegium in feiner 3mme^Iar:

ftabi £iebffabf angeboten:, ein gang Dorfrefflirber Um=

ffanb, ba mir baburcb bau d\ed)t beFommen, hier in

©reiben ein 2X>aarenlager gu Ralfen, unb fomif aller

25ortbeiIe eines ffäbfifdben ^riDitegii f E>ei[f>aff ig roerben.

ferner iff roäbrenb beffen, burcb ben biefi'gcn frangös

jlfdben ©efanbfen, ber fid) fcbon roäbrenb meiner ©e=

fangenfdbafff für mirib infereffirf baffe, unb beffen

nähere 23eFannffcbafft mir nun gcroorben iff, an StarFe

in tyariä gefcbrieben roorben. Güö iff nicbf unmöglich,

ba'ß wir ben Äober DTapoteon gum QSerfag beFommen,

unb ba$ unfere 23udbbanblung überhaupt DDn ber

frangöfifcbcn Dvegierung erroäblf roirb, if)ve publica:

fionen in Seufjcblanb gu Derbreifen- tvobuvd), wie bu

leid)t benFcn Fannff, bie 2Iffieffe beö gangen ^nftitntö

mit einem DTta[e gegrünbef märe. T)u wirft nicbf Dor=

eilig fein, pofififcbe ^Dfgrrungcn ans bicfem (5d)ritte

gu giebn, über beffen eigentliche Q3ebeufung ich mid)

E)ier nid)t weitläufiger auölaffen Fann. — 2Bas nun,

gur 2Infroorf auf beinen 23rief, ben Zcrrnin anbe^

trifft, an roelebem id.) bau* ©elb erhalten müßte, )o

Fann id) bir biefen jefcf genau nicht fagen, inbem fid),

wie gefagf, bas ©efchäfft ein wenig in bie £änge ge^

§ogen b>at; ingroifcben roürbeft bu es bod) §u Dteu^

jalbr in 23ereiffcbafft halfen muffen, ba Don bicfem

3eifpuncf an für bie Fommcnbe Dlieffe oorgcarbeifef
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irerbcn muß. Übrigens muß es ßonDenfianögelb

fein, b. h. Der 2BcrfF) baoon, g[eid)oie[ in reeller

A'uimmr, trenn nur nid)f prcu|?ifcf). 25enn eö uns

mit bem Äübej üiapbleon glüden foüfe (irf) bitte bid),

nirfifü Don biefer CfmV gu fügen) |"o roürbe eö uief-

[ei(f)f nötbig fein, ]o |d;nell unö fo Diel ©e(b herbei

311 fajaffen, ba(3 id) nod) nid)t red;t roei^, roie tt>ir

11111? auö tiefer Verlegenheit gießen werben. 2000 Difblr

fyaben mir in 3Iüem jufannuen; bücb, bu fannft Ieid;f

benfen, baj3 eine folebe Unternehmung mehr erforbert,

alö l>ic£?. ^d) nehme hier ©elegenbcit ju einem anbern

©egenffanb überzugeben. DTiein 2Iuöfommen rrirb mir

in ber ^dge, rrenn 2IUeö gut gebt, aus einer Doppelten

.Quelle gufliejjeu ; einmal auö ber <Sii>riftfretIeiei : unb

bann auö Der 23ud;banblung. Sa id) bie fJITanu:

fii ipte, bie id) je£f fertig habe, gum eignen QSerfag

aufbetrahre, |"d ernähre id) mich jefjt bloß, buicb frag;

menfarifcb,e6 SinrüdFen berfelben in ^eit)d)viften, unb

Verfauf gum 2luffübren an auslänbifrhe Bühnen; unb

bed) bat mir bies fdbon nahe an 300 9\tf)[r einge=

bracht ^ber eftr. ©ejanbfe l)at mir 30 £ouisb'or Don

ber 2Biener -Bühne Derfd;afft) woraus bu leid)t (d)Ue^

ßen fannff, baf bie (Sdbjifffreflerei alkin fdbün bin=

reicht, mid) gu erhärten. 2Die roär's alfb, mein tbeuer^

ftes DTiäbcben, rrenn bu, \~tatt meiner, afs 2Icfionair

in ben 33ucbbanbe[ träfe ft, ber Don jener (Ecbriftffeilerei

gang abgefonberf i\t? Su baff immer gercninfdbf, bein

Vermögen in einer Unternehmung gerfenb gu machen j

unb eine günfh'gere ©elegenbcit ift faum möglich, ba

ber VortbeiT, nach einem mäßigen mittleren £urcb*
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)'d)nitt 22 p. C. i)t. 34> verlange gar nid)t, ba$ bu

bidb hierüber fatbegorifd) erflarff, bu mufst notbmenbig

fefbff lE>ier fein, um bid) Don bem innern 3u fainmen -

bang ber OSadbe, unb ber ©Dlibifät berfelben, §u über-

zeugen. (So fömt gar nid)t barauf an, bid) gleidh, mit

beinern ganzen 25ermögen ^ineinjutDerfen, fonbern nur

mir einer ermaß größeren ©umme, alö jene öoo 3^fE>Ir,

unb ben 2lugenb[icB, wo ba$ Übrige 3U roagen märe,

Don ber $eit gu erwarten. Qlücrbings mü^fcfr bu, in

biefem gaüe, jene Grrlärung, bie bu mir auf unfrer

dxetfe von ©ulben nad) 2öorm[age gemad)t fyaft, ju--

rüdnebmen unb bid) enffd)lie^en formen, mit mir 3m

fammen gu [eben. Unb bies mürbe bod) nid)t fd)led)tev-

bingö unmögtid) fein? 2£>enn bu DDr ber Jpanb auf

bieö 2IUeö nod) nid)t eingeben millff, )o bleibt es beim

2IIten, b. t). bei bei ^Öer^infung unb ^uvüct^lung,

beö ßapifalö. ^d) fagte eö nur, roeil id) rrumfd>e,

bir einen 23orfE)ei[ Derfdbaffen ju formen, unb meil eine

2Irf Don Ungercd)figt'eif barin liegt, bir bas ©elb ju

5 p. C. gu Derintereffiren, roäbrenb es mir 4 mal fo

Diel abmirft. DTudjte ift mir unangenehmer, atö ba<ß

bu gang abgefonbert bift DDn ber lirterariiVbcn 2Belr,

in bem äiugenblid, ba bein ©ruber guiu groeitenmafe

barin auftrit. ^d) müßte nirbt, roaö id> barum gäbe,

roenu bu hier roärft. dben jePf mirb in ber 23e=

baufung beö öffr. ©efanbten, ber )eib)t mitfpielt, ein

©türB DDn mir, ba5 nod) im DJianufcript iff, gegeben,

unb bu fannft mobl benfen, bafc es in ben ®e\e\i-

fd) äfften, bie ber groben megen, gufammeiitommen,

DTumiente giebt, bie id) bir, meine fFjeuerffe Lllrife,
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gönne; roarum? läfct )id) be|"fer fübleu, als angeben.

3Iurf) biß bu \'d)on DÖHig in biefen ©efeüfd)affen ein

geführt, unb eö braudbf nid)t$, al& beine Grfdjeinung,

um wie unter 33eFaimfen barin ju Teben. £eopo!b

unb ©uftcl \tehen in beinern 23rie|'e auf eine fonber=

bare 2Irf neben einanber. DJTan fönnte ffe beibe gra=

fuhren — aud) beibe bebauevn; bod) bies iff gu

hamlctifd) für biefeu 2Iugenbiicf : id) füffe fie, unb

ftfjroeige. 2lbicu, lebe wohl, meine liebfte Lllrife, grüße

2Iües, unb anfroorfe mir balb. 2Ser bat benn bie

ipemben gemarkt?

©reiben, b. 25. Dcf. 7 Jp. d. Äfeifl.

di. (3. b. 10. Det. bin id) bei bem öffr. ©e=

fanbfen an cev Xafel mit einem £orbcer gefrönf roor=

ben • unb bas Don groei nieb[id)ffen fteinen Jpänben,

biß in Sreßben finb. T>en Äranj lyabe id) nod) bei

mir. 3n foh^n 2iugenb[irfen benfe id) immer an bidh.

21bieu, 2Ibieu, 3Ibieu — T>u wirft mid) roieber lieb be-

kommen.

dl. @. Sie .Huitfungen erfolgen hierbei. 2Iber

mit benen Dom 3an - un0 Öcov - 1 8°6 bat e-3 nid)t

feine Diidf)figFeif. Sann borten benn bie 23orfcf)üffe

auf? —

102. 21 n fttau i\ Söerbccf?

Seien (Sie nid)t bofe, meine gnäbigffe §rau, baß

id) fo oieie 3a ?>
lT habe Dorübergefjen tajl'en, ohne

2sbnen ein 2Bort Don mir 3U fageu. ^jd) bin, toaS

ba$ ©ebäaj)fnij3 meiner 5reun ^ c anbefrifff, mit einer

eroigen 2ju9en ^ begabt, unb bieö fehfame Seroußtfein
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iff allein Siiinlb an ber Unart, nid;f gu fdjreiben.

dben weil 21Ueö, über alle ^weibeutic^hit f;inauö, fo

iff, wie eä fein foü, glaube id) mid; Der 23erpflid)=

tung überhoben, eö gu fagen. Sie perjd)iebenen 3Tid--

menfe in Der 3e'r / ca n,ir cin 5reun ':' erfdjeinf, tann

id> fo jufammenrnüpfen, ba}3 fie tr>ie ein £eben auö-

)d)en, unb Die fremben 3cicraurne / &ie $n?ifd>en if>nen

finb, ganj Deifd)tr>inben. (Sd iff mir ber 2(bcnb, ba

idy Don 33oufDgne gurütfrelu-fe, unb (Sie, mir ju £iebe,

bie Dper aufopferten, gegenträrtig, als märe er DDn

geffern; unb trenn id) @iß mieberfefje, roirb mir grabe

fein, als ob (Sie mir 33ertud), Don tr>o? weife id>

nid)t, roieber Famen; benn (Sie ffiegen grabe ein, als

id) ^axis verlieft. Dtad;
l

£)ittev&bad) Formte id) nid)t

fommen, roeil id) in ber !Ll)at FranF mar:, unb rwd)

jeftf iff mein mittlerer 3u fmnD (^ er £urd;fd)niff bes*

felben) FranFf>aft: meine Dieroen ffnb gemittet, unb id>

bin nur periobenfreife gefunb. fim £eopolbö, mir mif--

geffjeilfen, 33rief banFe id). (Sein <£ntfd)lu$, roieber in

Sienffe gu gelten, l)at eine boppeffe (Seife. 21>enn er

eö um bes Äönigö roillen \l)ut, \o muß man if>n

loben; bod) tl)ut er eö um feinefrriüen, bebauern. 2£>aö

fagen (Sie gur 2Be(f b. f>. gur ^f}ifiognomie beö 3Iugen=

bliefö? ^jd) finbc, bnf? miffen in feiner Q3ergerrung

efmaö £omifd;eö liegt. Gö i\i, als ob fie im 23al$en,

gfeieb, einer alten <$rau / vlvklid) nachgäbe ()ie rräre

§u £obe getaugt trDrbcu, roenu fie feffgcbnltcn f>ätfe);

unb Sie roiffen, rcaö birö auf ben 2Bal$er für einen

Qffed mad)t. ^d) lad)e bariiber, trenn id) es benFe.

2Biffen (Sie beim, bafe id) aud) einen (Sd)(eifer mifge=
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mad)t habe, nad) bem §ort be 2>our, über Qihalon6

unb rrieber ^urüdE? Güö fdjeinf faft, nein: bod) bicö

ift (Stoff für bie IBintevabenbe, wenn ©ie nad) 2)rc|$ben

fommen. 2Bfe lange bleiben ©iß beim nod) auö?

2ÖDÜ"en ©iß in Sh'tferöbad) einfajueien ? Senn bjer

\)at eö fd;on geftöberf. ©rußen ©ie Wippel, tyfuel

eiuvfiefylt fid) il)m unb 2fönen / nm1> ^crn kleinen, fo

roie id), anf ben id) mirb, unmäßig freue.

Srßfjb. 30. Der. 7 Jp. o. Äleift.

103. 2In jjenrieffe ^enbel = @d;u|

[Sreöben, JioDember 1807]

3cf) F)nbe bie !penfE>efi{ea gecnbigf, Don ber id)

^bnen bamafö, alö id) ben ©ebanfen $uerff fafjfe,

trenn ©ie fid) beffen nod) erinnern, einen fo begeifterfen

23rief fd)iieb. (Sie E)af ihn roirfliii) aufgegeffen, ben

SItfjiü, Der £iebe. Güö ijl bjer frf;on zweimal in @e-

fcüfrfjaft Dorgefefen rrorben, unb eö finb Zbränen ae-

floffen, fotreif alö bau ©nffefjen, bau unDermeibücb,

babei mar, suüeji ^jd) merbe einige 23Iäffer aM ber

\
s cntbefi[ca vom (zd)lu$ jufanunenraffen unb biefcin

25rißf einlegen. Jür 5l
'aue'n fcfreinf eö im Surcf)ftf)nift

weniger gemacht alö für Dliänner, unb aueb, unfer ben

DTiänncrn fann eö nur einer 2IuörrnI>[ gcfaücn. Pfuctö

friegeriff[;eö ©emütb, ift eö eigenflia;, auf ba6 eö buvd)

unb buvd) berechnet ijl. 2üö id) auö meiner ©tube

mit ber Pfeife in ber ^anb in feine traf unb if)m

jagte: ^ef^t ift fie tob, traten if)m §tt>ei große £F)ränen

in bie 2Iugen. (©ie Fennen (eine antifen DTTinen — .)

Zöenn er bie teuren ©$encn [ieff, fo fiebf man ben Zob
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auf feinem 21nflif;. @r ift mir fo lieb baburrf; geworben,

unb fo DTCenfii).

104. 2In S^envictte jjenbel;@cf>ü|

[Bresben, Gnbe STooember 1807]

£>a|3 ^frnen, roie (Sie in Dt's 35rief fagen, bas [ef?te,

in feiner abgerißnen gorm f)örf)ff barbarifdje gxagmenf

ber ^entbefilea, rooriu fie ben 2Id;iü foffc^fägf, g[cid)=

tvol)l Sbränen endoiff baf, ift mir, roeif es berrnft,

baj? (Sie bie DTtöglid^Feir einer bramafifcben VTiotiv>\=

rung benfen formen, feibft etoaö fo ^Rübrenbes, baß

id) 3^nen 9^'^ ^a3 <5ra9menc fd)iifen mu^ roorin

fie ihn fufsf unb rooburcb jenes aüererft riibrenb roirb.

5)iefe 2före 3^eig"ng/ fid) auf ^' e partbei bes £)id>ters

gu roerfen, unb burd) 3>bre eigne (Sinbifbung gehrenb

gu machen roas nur. E)alb gefagf ift, bcftimmf mid)

mir öffer bas Vergnügen gu machen, ^ft 111
'
11 Hn -oufe

meiner 2Irbeifen abgeri^ne (5(ücfe berfelben gugufenben.

Um alles in ber 2IMf morste icf) fein fo oon faftrirfen

Varianten ftrofccnbes 3Utanufcripf niemanbem mirfbeilen,

ber niribt Don bem ©runbfafj ausginge, baf? 2(üet5

feinen guten ©runb bar. T'od) 3(t)nen, bie fid) ben

Zerr miffen aus allen O'orrefturen, in Dotier 2Iuforifäf,

a[ö roäre er groß graftur gebrud't, berausflauben,

mad)f es mir Vergnügen gu geigen, rt>o mein ©efübl

gefdbroanFf baf.

105. 2Xii jpenrieffe jrjenbel = @d?u£

[Gnbe 1807]

Llnbefdjreiblid) rübrcnb ift mir alles, roas (Sie mir

über bie penfbefitca fagen. (Sä ifl rrabr, mein inner-
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f?eö 2Befen liegt baiin, unb (B>ie I>aben es roie eine

i-rin aufgefaßt: ber gange (5d)inerg gugfeid) unb

©fang meiner Creefe. ^ety bin id) nur neugierig, roas

(Sie ju bem Ääffuiu'n' Don jSpeUbronn fagen roerben,

beim ba$ ift bie ÄeE>rfeife ber ^enfhefifea, iftr anbeer

ein 2£efen, baö eben )o mäd)fig iff burd) gängliaV

Eingebung, alö jene burd) Jpanbeln.

£)b eö bei ben £$Drberungen, ^ IC üaö 'Pubüfum an

bie 23übne madjf, gegeben roerben roirb, iff eine Qrage,

bie bie $cit enffdieibeu mutj. ^d) glaube eö m'd;f

unb roimfdje eö aud) nirf)t, folange bie Äräffe unferer

©djaufpieler auf niri)fs geübt, a(3 iJlafuren roie bie

Äofjebucfdjen unb ^f\lanb\d)en nad)guaf)men, |lnb.

2Benn man es red)f unferfud)f, (o finb gufefcf bie

grauen an bem gangen Verfall unferer 23üF)ne @d;u[b,

unb fie füllten enfroeber gar nid)t im ©cbaufpiel gef)en,

rber es müßten eigne Sühnen für fie, abgefonberf Don

ben Männern, erriebtef roerben. ^fyve 2Infc>rberungen

au (5ifrlirf)fcit unb DTiDral t>ernid)fcn bas gange 28efen

bei Promo, unb niemals baffe )id) bau 2Befen ber

a,ried)ifd)en 23üE)ne cnfroid'elf, roenn fie nid)t gang ba-

r>cn ausgefdjloffen geroejen roären.

106. 2tn HlriFe e. ftleifi

^d) fiabe gerragf, meine f^euerffe LHrice, auf bie

5oo ERfbJr, bie bu mir Derfpradiff, gu rechnen, unb

in ber Jrjoffnung, ba$ fie mif 2BeiE)nad;fen eingeben

roerben, ben 23er[ag eines ÄunftJournals, P^öbuö,

mif 2Ibam DTtüüer, anzufangen. Sie QSerlagsFoffen,

für ben gangen ^ab^gang, befragen 2000 dxtbk, rocgu
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Durbrfe 700 unb tyfuel goo d\tl)h ^ergeben, mad)t mit

meinen 5oo Dfahrfrn in 2IUem 2100 Dfabjr, ber £Re|!

Fann üon bem, roaö monatfirf) eingebt, fd)on beffritten

merben. Güö iff nod) nie eine öurf^anblung unter fo

günftigen 2Iusfrd)ten eröffnet morben: eben meit mir

bie DTianufcripfe felbff Derfertigen, bie mir brurfen unb

oerfegen. SRübrfe'ß Surf) über ben gribgug bat bie

gmeite Auflage erlebt; er befommt 311m groeiteumal

Don ßoffa 300 SRtbrfr. Unb E;ätte er ea> felbft Derfegt,

fo mären 2000 £RtbIr ba& DTunbeffe, mas eö iE>m cin--

gebrad)f hätte. £)a5 erffe Jpeft beö ptjöbuö mirb

Günbe 3anuarß erfrf)cinen; 2Bie[anb aud) (ber alte)

unb 2>D £>anncö ^Tiüüer, r>ieUeirf)t aud) ©orfje, werben

23eiträge liefern. (Sobaib bie 2Ingeigen gebrucft fürb,

merbe id) Dir eine frf)irfen. *^d) roünfrfje nirf)t3, als

ba<ß bu bjer roär|!, um bid) Don bem innerffen liefen

ber (5ad)e beffer überzeugen ju formen, 34> bin im

23efifj breier DÖUig fertigen DTianufcripte, b<?ren jebeö

mir benfelben ©eroinn oerfcbaffen trürbe, ben mir DDn

bem 30Urna f crmarten, unb ba4 id) nur blDJ3 nirf)f

brurfen [äffen farrn, meil mir ba& ®eib ba$u fehlt.

2jngmifrf)en benfen mir bod), ba$ mir gu Dffern frf;on

fo Die[ gufammengcbradbf haben, um ©irres baoon:

!peutt)efi[ea, ein £rauerfpiel, ju oerlegen. 21>enn bu

bid) entfrfju'ejjen tonntet!, bierber gu Rieben, fo mären

folgenbe (5ad)en gemig, 1) irf) mürbe bir im erffen

3abre nichts foffen 2) im gmcitcu mürb' irf) bid)

urrterffüften formen 3) bu mürbeft mit eignen 2Iugerr

feben formen, ob bie (5ad)e glürf'r ober nirf)t 4) bu

mürbe)! bid), wenn fie gtürf't, mit beinern gangen Q3er;
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mögen binein roerfen fannen, 5) babnrd) rriir^c Die

(5ad)e, Die fidT> oie[Ieid)£ fonff nur langfam enfroidclt,

gang fdjnell reifen, imb 6) imb leftfens, mir mürben

ums einander lieben Fennen. 2Baö mitlft bu gegen fo

Diel ©rünbe einmenbenV — Überlege iMr bie (Sad)e

unb fd;reibe mir. ^jd) mu0 fdju'ej^en, id) bin mieber

ein ©efcf)äfti3mann geworben, bod) in einer angenehme:

ren (Sphäre, afö in Königsberg. — 2X>aS märe bod>

rrcf)[ in Königsberg aus mir gemorben? — 2Ibieu,

grüß 2J[Ies, mas mir gut iff, vieüeid)t Fomme id) im

grübjaf>r auf ein 'Paar Sage, unb febe, mas il>r macht.

£Mn Jpeinrirf)

£re§ben, b. 17 2)ec -

107. 2in G[>riftopf> 'JXlavtin 3K5ieIanb

Srejjöen, b. 17. ©er. 7.

Pirnfdbe 95orf?abf, Diammfdbe (3a)'\e, 9u 123.

allein oerebrungsmürbigffer gxeunb,

DQTein Jperg i(t, wie id.) eben je£f, ba id) bie föeber

ergreife, empfünbe, bei bem ©ebanfen an <5ie nod)

eben \o gerührt, als ob id), von 23eroeifen 3[)i'er ©üre

üBerjdbüffef, Dsmanffäbf geffern ober oorgeffern oer=

[äffen hätte. (Sie fönnen mich, unb bie ß'mpfinbung

meiner innigfien Verehrung ^jl)vev, nod) viel roeniger

aus bem ©ebäd)tni£ Derlorcn haben, ba 3& ncn c * e

götdiebe Sigenfcbafff, nid)t älter gu roerben, mehr ah

irgenb einem anbern DTienfcben gu Zb,ei[ gemorben i\i.

3m DTiärg biefeö ^jafyve& fövieb id) 3bnen jmeimat

Dorn föovt be ^ouv, einem feften (5d)[o£ bei 9Teuf=

cbäfel, roobin id) buvd) ein unglüdlid^es, aber balb
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triebet aufgeflärfcö, DTu^oerftänbni^, als ein (rfaafö-

gcfangener abgeführt roorben mar. £^er ©egenffanb

meines Sriefeö roar, trenn id) nirf)f irre, ber 21mpbi=

frnon, eine Iimarbeifung be£ DJTc[ierifrf)en, bie 3^ncn

t>ieüeitf>f jctt buraj ben Srucf befannf (ein roirb, unb

Don ber 3!?nen ^aniafo ba$ DKanufcripf, gur gütigen

ßmpfebjung an einen SuajfjänbFer, gugefr^icEf roerben

foüfe. Surf) alle ©abreiten, bie id) von jenem un^

gIücHicf)en ^ovt erlief, frfjcinen Don bem (5ommenbanfen

unferbrüdrt roorben gu fein ; unb j'd gieng bie (Sad>e

einen gang anberen ©ang. 2>efc£ bin icf> roiUenbs mir

2Ibam fluider, bem £ef>rer bes ©egenfafce?, ber F)ier,

roäF>renb mehrerer TBintev fd)cn, äftbetifaV, Don bem

^Publice feE>r gut aufgenommene, QJorlefungen gehalten

F)af, ein Äunffjcurnal fjerausgugeben, monafsroeife,

unfer bem Xitel, tveilbod) einer geroählf roerben mu^:

Pfjobui?. ^jd) bin im 23eftfc breier ^Tianufcripfe, mit

benen id)
, für bas fommcnbc 3n ^r ' fragmenfariftf)

barin aufzutreten F>offe; einem Sraucrfpiel, ^enff)e =

f

i

I e a - einem £ufffpiel, ber jerbrüc^ne Ärug (roo;

oon ber ©f>. Dfrf) o. ©ofbe eine 2(bfrf;rif£ befifcf, bie

(5ie leidet, trenn bie Gürfcf)einung (j:ie infereffirf, DDn

iF>m erraffen Eönnfen); unb einer (Jrgäbjung, bie

DTiarquife von D . . 2lbam DTTülIer toirb feine äflE>.

unb pf)il. Q3orIefungen geben; unb burd; günfh'ge 33er

=

bälfniffe finb roir in ben 23efi^ einiger norf; unge=

brucFfcr &d)viften bes [Rooaliö gefommen, bie gleiaV

faUö in ben erffen Jpeffen erfechten füllen, ^jd) bitte

(Bie, mein Dere^rungsroürbigllfer gretmb, um bie dr=

laubm'0, (5ie in ber 2ln$eige ais Ginen ber 33eifrag=
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fiefernben nennen $u bürfen:, (Sin mal, in ber Oxeibie

ber ;W;rc, ba Sie ber Gürbe nod), unb m'cb,f ben (Sfer=

neu angehören, rrerben (Sie fdjon einen 2Iuffaft für

meinen !pi)öbu3 erübrigen Fönnen; trenn (Sie gleid)

3f>rem eigenen DTierFur bnmif Farg finb. ferner

rrünfd;e id) , üa$ (Sie ben .§. Jpoffrafb, Söffiger für

baö 3nf^^u ^ infereffiren mögfen; cö fei nun, ba£ (Sie

ihn beroegfen, und unmiffeibar mif 23eifragen ju be=

fd>enFen (mir ^al^Ien 30 XI). p[ro] 35[ogen]) e ober

and) nur, biefe junge Iifferarifd)e @rfd)einung im 2IU=

gemeinen unter feinen Frififdjen (5d)u| $u nehmen, ^d)

merbe gmar felbff beßfjnlb meinen 2Infrag bei ih,m

mad)en; bodf) ein 2BDrf Don 2fönen bürffe mid) Ieid)f

beffer empfehlen, alö alle meine Sramen unb @r=

$äbmngen. ^^ roollfe, id) Fönnfe ^)l)nen ^'e 'Penfbe:

filea fo, bei bem Äamin, auö bem (Sfegreif Dorfragen

mie bamafc ben Robert ©uiöFarb. (Snffinnen (Sie fid)

beffen mobl nod)? Saö mar ber flol^effe 2Iugenbfirf

meine-? Gebellt?. (SoDiel ift geroi^: icf> fyabe eine Xxa-

göbie ((Sie miffen, mie id) mid) bamif gequälf habe)

Don ber 23ruf£ berunfergebuffef :, unb fühle mid) mieber

gang frei ! 3n Äurjem foll aud) ber Dtoberf ®ui$=

Färb fdgenj unb id) überlaffe eö 3&nen / m ^v utebann

5U lagen, meidjeö Dem beiben beffer fei; benn id) tveifa

eö uid)t. — 2Bo i|"f benn £dui'ö? 2Baö mad)f 2>bre

t»orfrcff[id)e £od>fer £ouife? unb bie übrigen feigen?

— Q3ieUeid)f, ba$ id) in ivurgem mif EKübfe, bem

©ouDerneur beö ^rinjen Sernbarb, ju 3bnen Fomme,

* roir Derlcgcn felbft.

VI
369



unb midb ooüig roieber in 3f>rem ©ebädptnifj auffrifdbe,

wenn bie ^eit bodb mein Silb bei 3^nen em roenig

Derlöfdbf haben foüte. ©rfreuen unb beehren (Sie halb

mit einer 2Introort 5^ren freuen unb geborfamen Jpeim

ridb tfDn Äleif?.

108. 2In 3°^ ann S'i^rid; (Sotta

d.w. SBoblgebobren

habe idb bas Vergnügen §u

melben, baJ3 Jp. 2Ibam DTuiUer unb idb, burdb ben

Kapital = 23orfcbuj3 eines ÄunfffreunbeS, in ben (5tanb

gefegt roorben finb, ein ^unffJDurnaf, unter bem Xitel

:

!})böbus, monatsroeife, nach bem ermeiterten ÜHane ber

.Sporen, gu rebigiren unb gu ocrlegen. Sie Jperren

p. 2BieIanb, 23ötfiger, 3°^- Füller, rrie mir hoffen,

auch Jp. D. ©ötbe, ohne anbere rrürbige DTamen §u

nennen, roerben bie ©üte haben, uns mit Seifragen

§u unterstützen, unb Jp. DTiahJer Jparfmann, ba es mit

3eidbnungen erfdbeinen foll, bie ^ebaction ber Äupfer=

ftidbe übernehmen. T>a ber Jortgang biefes, einjig

jur Jeffhaltung beutfdber Äunft unb 2Biffenfdbafff, ge=

grünbeten ^nftituts fcbledbtbiu nidbf anbers, afs unter

(Sro. SBohlgeb. Odbu^ möglich iff, )'o f>aben mir, im

ganj unumftöfjlidben Vertrauen auf ^f)re 33eförberung,

geroagt, Sie in ber 2In$eige, als Sommiffionair für

Tübingen, §u nennen. 2Bir empfehlen ©rr>. 2BohIgeb.

ben ^böbus, foroobl roaö bie ©infammlung ber 33e=

fteUungen, als ben Vertrieb felbff betrifft, auf bas 2ln--

gelegentliahfte unb ©ringenbfte, bamif er, trot$ feiner

Q3erfpäfung, feines DTamenS noab roürbig, in unferm
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QScrferlanbe erfrtjeiue. 2Iuö inliegenber 2In$eige, ber eine

größere rod) folgen roirb, roerben (5ie ben pinn tiefer,

in biefem 21ugenbu'if mit feiner anbern if>rer 3Irf tvett-.

eifernden %eitfd)vi\t überfefjen. Qtv. 2Bof)[geC\ i"iber=

fenbe itf> jugleitb, einen 21uffa£ für ba& DTiorgenblaff,

in rreläjem id) nid)t, wenn eö mir Dergönnf iff, unfer=

laffen werbe, Don ^eit 3" 3eif aufzutreten. ^jcf> erfurf>e

(5ie, ben 3Ibbrucf ber überfcbjiifen 2Ingeigen gefäüigff

bafür in ba$ DTiorgenblatf unb bie allgemeine

3^ifung einrüifen ju (äffen (mögliifjff balb beibed)

unb mir bie £ijferen$ ber 2Bertf>e, fatte id) ber

©rijulbner bliebe, gütigff jur (Srffcrtfung anzeigen. 3n

fiterer ^»offnung , in allen biejen ©füdfen feine ^e\)\-

bitte ju tf>un, b,abe id} bie Qfyve, mit ber DDr^üg[irf)ffen

.^>ccbüif)fung $u fein

dm. SBobigcbo^ren

ergebenffer

Speinvid) D. Äleiff.

©reiben, b. 21. See. 7.

Pirnfcfje Q3orff. Dvammfa^e ®affe, ÜX. 123.

109. 2t n Sjan* Dort Stttersroalb

Jpoif)rDcf)[gebobrner Jpeir,

JpDcf)3UDereE)renber Jperr ©eE>eime £)ber ^inan^ratf)

dro. JpDcf)rDC'b[gebc, f)ien neb^me id) mir bie gxeiF)eir,

n ber 2Infage bie 2In$cige eineö ÄunffJDurnalö £u über=

frijicFen, ba& id), untcrffüfcf Don ben Jp. p. 2Biefanb,

©ötFje, für ba$ 3a^r 1808 Ejerau^ugeben benfe. DTiir

roerben bie Dielfäffigen 33en?eife r>on ©err-ogenbeif, bie

id), xväfyvenb meiner 21nffellung bei ber Äammer, in
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dw. JpochtDDbfgebDbren Spaufe empfieng, ert>ig unoer-

geßfich fein. £>urcb ben Sp. ©rafen Don Sobna, ben

ich bie Gübre hatte, in £öp[i| %u fprecben, roerben <£w.

JpocbrcDbfgebDbren Di'eUeicbf fd)on roiffcn, ba|3 id) ba$

Unglüd5
hatte, auf meiner Dtücfrei'ie Don Königsberg

in 35erlin arretirt, unb ats ein (Staatsgefangener nad)

bem fort de Joux (bei STeufcbäter) abgeführt $u rrer=

ben. Über biefen großen Iimroeg erft iff es mir ge=

gfücft, nach Srejjben ju fommen, um einen, ber ^0-

[ifif in jeber Jpinficbt g[eid;gü[tigen, [irterarifcben plan

auszuführen, an bem ich arbeitete, ^jd) empfehle ben

üphöbuö Qw. ^DdhrDDhlgcBobren (5d>uR unb Seförbe;

rung, erneuere mich bamit in bem 2Ingebenfen 5^rer

(orDohl, als 3^rer oetebrungsroürbigen §rau ©emabs

Kim, §x. unb grl. achter, unb habe bie ßbre, mit ber

innigften Hochachtung unb ©brfurcbf $u fein,

Güro. JpodbrDDbfgebDbren,

untertbäm'gfter

^einrieb Don Äleiff.

Sterben, b. 22. See. 7.

^irnfebe Sßorfiabf, Stamm fd)e ($a(]'e, 31. 123.

DT. (5. (5o eben lefe id), in ben öffentlichen 23uäf=

fern, baf? @. STl. ber König nach ©[hing gegangen

finb. Sa JF>. D. 2IIfenffein ihm rDahrjcheinlidb, roohin

er auch gegangen ift, gefolgt fein roirb, bies aber d.w.

JpPcbrroblgebDb. begannt fein mufj, fo bitte ich unrer=

tbänigff, inliegenben 23rief gndbigft für ihn auf bie tyv\t

geben ju [äffen. Jp. x>. Ä.

372



iio. 2ln Äarl gfreil;erm £>on ©fein %um

äÜfenftetn

Q5erebrung3rr<ürbigffer Jperr ©eheimev-Dbev-^inan^

ratb,

^nbem id) ^hncn, in ber 21n[age, £*ie Sinnige eines

Äunftjpurnate überfrhidfe, i)aö id), unterffüfct DDn ©6fE>e

unb 25ie[anb, für ba$ ^a^r 1808 herauszugeben benFe,

marine id) ben 2(nfang bamif, einer fcbr heiligen gor=

berung meiner (Seele ein ©enüge 311 thuu. ©enn nie=

mala roirb ba& 23efrreben in mir eru5jd)en, ber 2Be[t

ju geigen, baf? id) ber ©üte unb ©eroogenbeit, beren

(5ie micf), bei meiner 2InfreUung in 23erlin, trürbigfen,

rrenn aud) nid)t in bem (5inn, in bem id) eö bamal«?

oerfprarb, bodh in einem aubcren, roürbig war. (5ie

m'ffen mohl nid)t, mein DerehrungSmürbigffer gxeunb,

roelrb' ein fonberbareö ©dhj'rFfaf mich, auf meiner Reife

Don Königsberg nad) ©reiben getroffen fyat? ^jd)

rrarb, gleich, nad) meiner 3InFunft in 33erlin, buvd)

ben ©en. (5IarFe, fein JRenfd) tveife, roarum? arrefirt,

unb alv ein (Staatsgefangener, burch bie ©enöb armerie,

nad} bem fort de Joux (bei iJieufdjätel) abgeführt

Jpier fnjs id), in einem abfd;eufid)en ©efängni^, fünf

2Borhen lang, hinter ©iffer unb Siegel, bi$ id) fpärer^

bin nach Gtbälonö
g
u ben übrigen Kriegsgefangenen

gebraüSt, unb enbu'cb, auf bie bringenbe ^m(pvad)e

meiner 33ertt>anbten, mieber in greilpcif gefc^f roarb.

1?od) es i\t bal)in geFommen, ba$ man, wie S^ofj'e

im DItacbeff) fagf, beim Klang ber (SterbegfocEe nicht

mehr fragt, roen es gilt? £)as Llnglütf ber oer=
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gangenen (Stunbe i(t rt>as Sllfes. — 3e^ ^e ,c^ 'n

©»reiben, als bem günffigffen Drf in biefer, für bie

Äunff, f)öcf)ff ungünftigen 3eir / um einige Pläne, bic

id> gefaxt F>abe, aus^ufüEjren. D'Iiögfen mir uns red>f

balb in 33erltn roieberfeEjen! Senn niemals, n>oF)in

id) mid; and), burd) bie Umftänbe gebrängf, roenben

muf}, roirb mein Jperg ein anberes 23aferlanb roäbjen,

als bas, rpc>rin id) gebühren bin. Erhalten (Sie mir

in 3?>rer 35ruff bie ©efühje, auf bie id) ffotj bin, nie«

mals roirb bie innigfte 23eref)ruug unb Sanfbarfeif in

mir erlöfdjen, unb roenn ©ie jemals eines Jreunbes

unb einer £b>at, bebürfen, fo finben (Sie Feinen, ber fid)

mir treuerem unb Ijeifjerem Seffreben für (5ie Eingeben

mirb, als mid). ^d) ftcrbe mit ber £iebe, mit roeldjer

id) mid) nenne,

23eref)rurigsrpürbigffer Jperr ®el)eim-Db. ginan^ratf),

ergebender

Jpeinrid) Dan Äleift.

Sre^ben, b. 22. ©er. 7.

'Pirnfdje 33orffabf, EKammfdje ®af\e, £ft. 123.

in. 21 n Xtlvife t>. Äleifi

©reiben, b. 5. 3 an - 1808.

GfS finb nun fd)Dii trieber naf>e an brei DTicnafen,

meine fbeuerffe lilrife, ba$ id) feine ^eiie DDn beiner

Jpanb gefeiten E)abe. Siefes 2Borm[age liegt in einem

folrhen 2BinfeI ber drbe, ba$ bie ^ofi es gar nid)t

fennf, unb ber (Eine fagf, bie 33riefe giengen über

23erlin, ber 3Inberc, über SortbuS. ^d) fd)ide bir
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alfo biefen 35ofen, a(ö eine 2Xrf Dün Grecution, bie

nirf)t e[;er oon bit gelje, als bi& bu bid) ju einer 2Inf=

rrorf entfdf)foffen Ijaff. (5er5e bid) fogleidf) F)in, mein

liebfteß 9Tiübrr)en, unb. fdbrcibe mir, marum baö ©elb,

bat bu mit 311 2£eibnad)fen Derfprodjen fyafi, auöge=

blieben ifl ? 3se0cr ©runb iff $u oerfcbmier^en, mir

nicf)f ber, bafß bu mir böfe bi)'t. 2£enn bu es nidf>t

auftreiben Fannff, rras ftf>r roobj mögfirf) iff, )o mufj

idf) bie& rpcnigfienö roiffen, bamif irgenb ein anbrer

Diatb, gcjcf>afff werben Farm. Denn unfere lifferarifd^e

Unternehmung, bie ben bebten gfortgang Derfpridjf, iff

in DcUem £aufe, ©reiben allein bringt 5o (5ubfcri=

beuten auf, roDrauö bu bat Dfafulfat beö ©an^en be=

rechnen magff, trenn bu aud) nur anuimff, ba$ von

ben übrigen (Sfäbfcn in £euffd)[anb, jebe 1 nimt.

£ie .PiDren festen 3000 ©remplare ab-, unb (cfjrDcr-

licb Fünnfe man )id), bei ib,rer ©rfdpeinung, lebhafter

bafür infereffieren, alö für ben 'P^obuö. T)uvd) alle

bvei Jfpaupfgefanbferr biefer Diefiben^ (ben fran$. öftr.

unb Yu)\~i)d)cn, roektjer lefjfere fogar (@r. ÄaniFon?)

2Iuffä^,e hergiebf) circulieren (Subfcripfioußliffen, unb

mir roerben baö erffe Jpeft auf 23elin buvdy (ie an

aüe gürffen SeuffdEjl'anbs fenben. ßüö Fomf 2Iüeö bar=

auf an, ba$ mir bie Unternehmung, in ben brei erfreu

DTionafen, auö eigner (&a)]'e beffreifen Fönnen, um nad)-

F>er in jeber d\iu£\\d)t DÖUig gebecFf gu fein, ©abreibe

mir alfo unDet^üglid), ob bu mir mit einem 23orfdr)uf3

ju ßülfe Fommen Fannff, ober nid)t; unb roenn es

b[oJ5 baran liegt, bafj bu baö ©an$e, bat bu vez-

fpraii)ff, nid)t auftreiben Fannff, \o fdjicfe ben Zbteil,
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ben bu Dorräfbjg f>affcff , unb jroar gteicb,, burri) mei=

nen Sofen, rr>e[ri)es ein, gum !J)Dffamf gehöriger, !}3orfe=

djaijen Präger, unb DoUig fidf>er. ^jd) fa)iife bir eine

JpanÖDoU älnjeigen, bamif bu aud), ober roer e& fei,

eine ©ubfcription, idd ficf) bie ©elegenfjeif fünbef, Der?

anfaffen Fannff. 2M c^en fQnn ®nc D ^er S
rt>ei nn

DJiarfini nari) ^ranffurf fdjicfen, wo ja aud) £efegefeU=

fajaffen fein muffen. 2Ibieu, griij^e 2IUe3, unb feinreibe

mir, roaö bu miUff, nur nid)t, ba$ bu mir nicfjf mer>r

fo gut biff, als fonff —
£)ein Jpeimidb.

(Pirnfd;e 'Sovftabt, ^ammfcfje ®a)\c

Tl. (5. Sei- 33ofe iff 3t 123.)

be$af>If.

112. 2In IXIrife &. Älcift

[Sreßbcn,] b. 8. [Januar 1808].

DTiein [iebeö Jperjen<3--Du'ifa;en / id) banFe bir. £)u

Fjaff mid) gerührt babura), bafj bu midb. um Q3er=

Reibung biffeff, bn0 eö nid)t mehr fei. &ö iff Fein

3n>eife[, ba$ mir, maö ben QSerlag beö ^)b5bus be=

trifft, bamif auöFommen merben. 2Iuf ben 1. 3nn -

180g, roenn irgenb bie @ad)e gut gef>f , Frirgff bu

bein @elb roieber. Jpier in ©reiben iuferefftrt ficf)

2IIIeö, maö um Fennf, für unfre Unternehmung. (Stelle

bir DDr, ba$ mir von bev Regierung, alö eine ©efeli=

fdbaff Don ©elebrfen, bMjffroabrfch.einiich. (bie <Sad)e

iff fdfjon |"d gut, alö gemif3) eine Foffenfreie Eonceffion

gurn 35ucf)banbe[ erhalten merben; bie Dier 33ud)bänb[er,

bie bier finb, treten aUjufammf baqcgen auf, bod)
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man iff feffenffchfoffen, £>ie Koncurrenj 511 Dergrö^ern.

(5ö fann uns, bei unfern lifferarifchen im £> polififchcri

lümnerioncn gar nicht fehlen, ba|3 mir Den ganzen

Jpanöel an uns reiben. Sa^u giebf noch obenein Feiner

ren und i>en Stamcn her, fonbern bie £anblung mirb

heißen: pbbnir = 23uchbaiib[ung. gerner: cie Sanu'Iie

Jparbenberg baf uns beauftrag:, bie gefammfen (Belnif?

fen beö DTcDalis (JjparbenbergsSftoDaliö, von bem bu

mir nid)t fagen rcirff, bajs bu ihn m'rhf fennff) 3U

t>er[egen, unb Derlnngf nichts, ah bie QSeranffalfung

einer Prachtausgabe. 2Benn bie (Sache Hug, auf bem

2öege ber ©ubfcripfion, angefangen mirb, fo fann

biefer einzige 2IrtifeI (ba fo Diel feiner ©ebriffen noch

ungebrudft maren) unfern 23ncbbanbe[ heraufbringen ;

unb mir magen, im fchlimmfteu $aÜ, nicht bn<? 3Iücn

minbeffe babei. 2(uch ©öfbc unb 2BieIanb haben ge^

febrieben, unb merbeu an unferm Journal 2Iufhei[

nehmen. £)er jerbrorbene Ärug (ein £uftfpiel Don mir)

mirb im gebruar
Su 2Bcimar aufgeführt, mD^u ich

mabrfcbeinlirb mit Dttible (ber ^TTnjor unb Äammer=

herr geroorben iff), menn ber ^Prinj babingebf, mif=

reifen merbe. Äurg, 2Iüe3 geht gut, unb es fehlt

nichts, als bafj ich noch ein 2fa^r a -* er ^m / um ^' L^
Don einer DJienge Don Singen 3U überzeugen, an bie

bu noch zmeifeln magff. 2Iber fei nur nicht fo farg

mit Briefen! 28aS mir Dergeihjicb mar, ju feiner 3 e1 -'

iff es barum noch bir nicht; unb menn bu nicht anf=

morfeff, fo ben!' iä), bu maebff bir nichts baraus,

menn ich bir roas ©ufcs melbe. 2Ibicu, grüf^e 2I[IeS,

aufö grubjabr [n idfr geroifj bei euch — roaö iff benn
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bai für ein Gtomef, ben mir Sardine ©cfyönfelb geigen

roill? Salb ein Dlcel^rereö.

£. D. Äleiff.

113. 2In 3°^ ann 253plfgang i\ ($)oethe

Jr>od)tvol)lQebol)Tnet Jpcrr,

J3Dcf)guDere£)renber Jperr ©el)eimrafb,

@ro. drceUeng fyabe id) bie ß"bre, in ber 21nlage ge=

horfamff baö 1. Jpeff beö ^böbuö gu überfcljiifen. ©ö

iff auf ben „Änieen meines Jpergenö" bafj id) bannt

DDr 3^ nen er|'d)eine; mbgfe baö ©efüE>[, ba& meine

jpänbe ungeroif? mad)t, ben üöerff) beffen erfe^en, maö

fi'e barbringen.

3d) mar gu furä)ffam, baö Xrauerfpief, Den meutern

@m. ©rcelleng E>fcr ein gxagmenf finben werben, bem

publicum im ©angen Dorgulegen. <5o, wie eö pier

\tel)t, wirb man DieUcicfjt bie Prämiffen, alö möglich,,

gugeben muffen, unb nachher nid)t erfif)recFen, trenn

bie Folgerung gegDgen roirb.

©ö iff übrigenö eben (0 menig für bie 35übne ge;

)d)vieben alö jeneö frühere Srama: ber ^evbrodjne

Ärug, unb ich. Fann eö nur ©rt>. ©rcelleng gufem

ÜMÜen gufd^reiben, mid) aufgumunfern, trenn bieö Ie£=

fere gleiajmDbl in 2Peimar gegeben trieb. Unfre ubxU

gen 23üf>nen finb rpeber Dor noch, bjnfer bem Vorhang

\o befajaffen, bafj id) auf biefe 3Iuögeirf)nung rechnen

bürfte, unb )o feF>r id) aud) fonff in jcbem Qsinne gern

bem 2IugenbIicE angehörte, fü nm|3 id) bod) in biefem

$aU. auf bie 3 lI ?un ft binauöfeben, treil bie Duuf|itf>fen

gar gu nieberfchjagenb mären.
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Jperr 2Ibam DTuiUer unb idf), mir mieberbolen unfre

injlänbigfte 35iffe, unfer ^ouvnal güfigff mit einem

Seitrag ju befdjenfen, bannt eö £E>in nidht gan$ an

bem ©lanje fehle, ben fein, ein menig breiff gemähter,

-Titel Dcrfprid)t. 2Bir glauben nid)t erff ermähnen §u

dürfen, ba^ bie, bei biefem 2Berfe ^um ©runbe ge=

legten 21bfd)äf5ungßregeln ber 2Iuffäfce, in einem gaüe

feine Slnmenbung leiben formen, ber fd)Ied)thin für

unö unfdbäfcbar fein mürbe, ©eftüf^t auf ©m. ©reellen^

gütige Minderungen hierüber, tragen mir, auf eine DJiit=

tbeilung 311 hoffen, mit ber mir fd)on ba& 2. Jpeft

biefeö 3ourna I3 auöfd)müd?cn fönnten. (Sollten lim--

ftänbe, bie mir nid)t überfeinen fönnen, bies unmög=

lid) madjen, )o merben mir aud) eine oerguglofe, roenn

eö fein fann, mit umgefjenber ^off gegebene, ©rflärung

hierüber alö eine ©unftbcjeugung aufnehmen, inbem

bie)e unö in ben (5tanb fetjen mürbe, menigffenö mit

bem T)vud ber erffen, bis bahin für (Sie offenen, Sogen

oorjugehn.

Ser id) und) mit ber innigften Verehrung unb £iebe

nenne

©m. ©reellen^

gehorfamfter

Jpeinrid) Don Äleiff.

©reiben, b. 2-j. 3an - 1808

^irnfrhe QSorffabt, fKammfd;e ©afie, Ti. 123.

114. 2In Sjeinvid) rjofepl; D - 6oII:n

©tt>. 2öohIgebohren

unö, mit fü Dieter ^er3lid;fcit

gegebene, QSerfirherung, unfer Äunffjournal, einer eignen
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Unternehmung gleich, gu unterffüfcen, baf mir foroobi,

als Jp. 2Ibam DTiüüer, bie greife greube gemacht. ©S

gefdbiebf, 3^nen CInen 55eroei3 gu geben, roie fc[;r mir

\ei}t auf (Sie rechnen, baj? roir unfer ©efueb, unö mit

einem 33eifrag §u befebenfen, gleich nach Smpfang

2>bre3 (Schreibens noch einmal roieberbolen. ©5 fönnfe

unö, bei bem 3' e^/ ^a5 H"'* Iinö geffecFf F>aben, Feine

SBerbinbung lieber fein, als mit 3^nen / un ^ fD tt>em'g

es unö an DJianu|iriprcn feE>If : es liegt unö bavan,

bafj 3^>r Sfoiiie halb im piipbus erfrbeine. £>a baS

^nffifuf DDrgügticb auch bagu beffimmf ift, Don großen

bramafifeben 2hbeifen, bie unfer ber geber finb, groben

§u geben, fo mürben unö (Scenen aus 23erFen, bie

unfer ber 3^ri9en f"1^/ gan 3 DDrgüglicb rDillfammen

fein. T>od) auch für alles 2Inberc, roas (Sie unö geben

moUen, roerben mir banfbar fein; fcbicFen (Sie es nur

grabegu an bie biefige Äaifl. Äönigl. ©efanbfchafff,

melcbe alle unfere mechfelfeifige DTiitffjeilungen ju be-

forgen bie ©üfe haben roirb. ^jd) bin, au£er ber

^enffjefifea, Don welcher ein gragmenf im erffen Jpefte

ftel)t, im 23efi6 noch groeier 2"rag6bien, Don beren

©inen (Sie eine Probe im briffen ober vierten Jpeff

fehen merben. Siefe 23effrebungen, ernffbaff gemeinf,

muffen bem ^bobus feinen SF>ara!fer geben, unb auf

ber 28elf ift niemanb, ber in biefe ^jbee eingreifen

fann, als (Sie. SaS erffe 2Berf, womit ich roieber

auftreten werbe, iff Dfoberf ©uisfarf, ipergog ber 9u>r=

manner. X>ev (Stoff ifi, mit ben £eufen gu reben,

ui^ch ungeheurer; borb in ber Äunfi fommf es überall

auf bie gorm an, unb 2MeS, roaS eine ©effalt r>af,
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iff meine (Sache. 2iu}Jerbem l)abe ich noch ein £uff=

fpiel liegen, roooon ich 3^ncn e,ne
/ S

um 23ehuf einer

hiefigen prioat^orffeUung (auö ber nichts roarb) ge=

nommene 21bfrhrift fcf>icFf. jp. d. (3ötl)e lä$t es in

2i.H'irnar cinffubiercu. Db es für bas 2Biener 'Publi;

cum fein roirb? rreig ich nicht; wenn ber ©rfülg nicht

geroiß ift (roabrfcheinlicb, roir verfielen uns) fo er=

bitte id) es mir lieber roieber gurücf. ©S iff burrb

ben 33aron d. 35uoI (Ä. Ä. Charge cTAffaires) ber

es febr in 21ffecfion genommen baffe, rnebrerema[ bern

Jn. ©reifen o. ^alfn empfohlen roorben, (nicht guge=

fcbicFf) — aber niemals barauf eine enffcbeibenbe 2lnf=

frort erfolgt. — QSdii ber IVntbefifea, bie im ©ruef

iff, foüen Sie ein ©remplar haben, fobalb (ie fertig

fein rrirb. — (Zagen (Sie mir, um's Jpimmelsroiüen,

iff beim bas i. Pböbusbeff bei ^ftnen noch nicht er=

fdhienen? Unb trenn nicht, roarum nicht? 2£ir finb

febr betreten barüber, Don bem ^jnbullfvic = C5"omfcir in

ZBien, bem roir es in Giomm iffion gegeben haben, gar

nichts, biefen ©egenffanb befreffenb, erfahren 3U haben,

itu'irben (Sie wol)l einmal geiegenfhdh, bie ©efäüigfeif

haben, fich banarb 311 erfunbigen? SaS 3tt?eife Jpeff

iff fertig; unb noch nicht einmal bie 21nfünbigung iff

in 2Bien erfchienen ! — ^jd) hätte noch bies unb bas

3Inbere, bas ich 5^nen fehreiben, unb roDrum ich (Sie

bitten mögfe, boch man mufs feine 5reunüe nid)t gu

febr quälen, leben (Sie alfo toob[, unb überjeugen (Sie

fich DDn ber 2iebe unb Q5eref)rung beffen, ber fich nennt

3br £. i\ pfeift.

©reiben, b. 14. geb. 8. ^irnfehe Qjorffabf. Ti. 123.
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115. 2Cn Öffo 2Juguff DtüEjIe t>. Stltettjierti

SKein lieDffer DWbJe,

bu mußt mir gteicf) efroas

©e[b ftf)idf en, um einige noffjroenbige 2IuSgaben gu be=

ffreifen. £afj eö, roenn eö fein fann, 30 Xlyaler fein;

bu fannff es bir ja, natf) ber QSerabrebung Don geftern,

erfegen.

(Sonnabb, b. — 2IpriII 8 £. D. Ä.

116. 2In Öffo 2Iugttfl 3tüf;Ie d. Silienflern

DItein liebfter Stiele,

iif) muß bfcf> nur nod) über

einen Punct inffruiren, in Setreff be$ ^[öbuö], ber

bei unfrer legten 3ufammenfunft nid)t fjinlänglirf) auö-

gemarf)f roorben if!.. 25er tyb.. muß ftf)Ierf)f erbingö

cerfauft werben, eö iff an gar feine Gtommiffion ju

benfen, roei[ roir bie Q3er[agöfoffen nid)t aufbringen

fönnen. 2Bir muffen unö baffer ju jebroebem Dpfer

Derffefjen. 2öeil ba& Kapital, baß roir hj'neingeffecfr,

bod) oerloren fein roürbe, roenn er aufhört, }o muß

eö lieber in bie (Solange gefrf>[agen [roerben], ju einer

3eif, ba bieö nod) ein DTiitfet werben fann, if>n (für

Fünftige ^afyve) aufredet gu erhalten, ^a, um bem

(5fanba[ ju entgegen, muffen mir unö nod) Dbenein,

roenn man unö nur (Srebif geben roiü, für baö DuüYo

Der fd) reiben — id) roeijg, ba|g bu mit biefer DTiaaö;

regel nid)t Doreilig fein wirft. — 2Ibieu

£re£b. b. 4. ÜRai, 1808. Jp. d. ÄL
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ii7- 2ln ©eorg 3 oac^*m ©öfd£>en

Qw. 2Dobdgebobren

• nehme id; mir bie greif>eif, ge=

fffifct auf eine eben erhaltene 3ufd>riff beö Jp. D. 3^üf>[e,

unb auf i>ie eigene 23efannffd)nfft, bre id) mit £>enen=

felben Dar einigen 3a^rcn 5U machen baö ©lud baffe,

in 33efreff beö 'Pböbuö fdgenben '.ÖDrfcblag gu

machen. — Güö mar bie gutgemeinte, aber efroaö Dors

eilige, Jpoffnung, bie uns ber Jp. 2Ipp. üiatb Äörner

§ur Erlangung einer 23ucbbanb[ung madhfe, bie unö

Derfiibrfe, ben QScrlag biefee Äunftjournalö auf eigne

Äoffen §u übernehmen. Sie 23ermeigerung berfelben

fef^t unö aufjer (5fanb, ben 25erfrieb beöfetben gehörig

§u beforgen, unb hat jugteirb unfer QSer^älfniß mit

ben biefigen 23ud)bänb(ern \o gcffeüf, ba$ an eine

9Täberung nicht wohl gu benfen iff. Sa mir auf

jeben anbern SGortfjeil, ab biefen, ba$ 23erf aufred;f

gu erhalten unb ihm bie 2i[Igemeinbeif gu geben, beren

eö roiirbig iff, 25er$id)f leiffen : ]'o bieten wir Gm.

2BobJgeboI)ren benfelben gegen Übernahme ber XotaU

ÄDffen (n?DDDn bie 23erecbnung hier einliegf) Don

öftrer (Seife — unb Don unfrer, gändieb unenfgelb-

liche Lieferung ber DTtanufcripfe, unb (Srebif, maö bie

fd)on DDrbanbenen Äoften betrifft, bis jur Dffermeffe

180g an. $üv ben fünffigen 3a^ r9an9 müßte ein

neuer Gtcmtracf gefd)loffen rrerben. ^d) fenbe ©rr>.

ÜÖDblgebohren bas QScrjeicbnifs beö 4- un^ 5. Jpeffeö,

unb einige, bereif» fertige, (Sachen baDon; roorauö \id)

ba$ 2Infebn biefer, jur DTieffe nod; erfebeinenben, £iefe-
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rung einigermaßen wirb beurteilen [äffen. — 3n ^em

id) nur nod) l^injnfe^e, ba$ ber SrucB nofbmenbig

narf) roie Der F)ier roürbe DDr fid) gefjen muffen, t>er=

firfjre id), ba$ rcir gefällig fein werben, in jebem an=

bern uod) nid)t berührten 'Pimcf, unb fyabe bie (SE)re,

mit ber Dorjügliapffen J3od;ad;fung 3U fein,

Gm. 2BDb[gebof)reii

ergebenffer

Srefjben, b. 7. Dliai, 1Ö08. Jpeinrid; D. Äleifr.

118. 2(n 3 e ^ ann (Jriebrid; Goffa

Qtw. 2Bof)[gebD^reu

neljme id) mir bie ^zeifyeit, in

23efreff einiger DTTanufcripfe, bie id) Dorräfhjg liegen

b>abe, fclgenbc Q3orfd)[äge gu machen.

1) Db biefelben baS Zvanevfpiel: ^enf f>e filea, in

Verlag nehmen rooüen, rooDcm, um Urformen, bie f>ier

§u treidäufig auöeinanber ^u fefjen finb, bereife 7 25dj

gen gebrueft finb. Siefer Srutf ber erffen Sogen

frljretf r bie $?. 33ud>I>änb[er ab, ba& 2UerE anberö, als

in Scmmiffion, ju übernehmen, unb gleidjrr-Dhi feften

mid) bie großen Roften, bie mir ber ^)f)öbuö Derur=

fad;f, außer (rfanb, im Srurf biefe$ 2Berfö forf$u=

fahren. T>a bie Derfpäfefe Srfdjeinung ber £>ramen,

rDDDon ber pfjöbuö Jragmeufe liefert, biefem 2j°urnaI

in fester 3nfranS
tobtlid) fein roürbe (inbem eö nur

barauf berechnet iff) fo mu0 id) mid), in biefer £age,

an jemanb roenben, bem baö ^nteveffe ^ er Äunff felbft

am Jper^en liege, ^d) bin erböfig, ßro. 23of)lgeb. bie

35efh'mmung beö ^onDrarö gändid) 5U überlaffcn unb
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Srebif barauf $u geben, biö Dftern 180g, trenn bie^

felben nur bie Srutffoffen, nad) bem inliegenden 3In=

fd)Iag, übernehmen, unb mir, juu gorffefjung bes

2Berfe0, überfenben wollen. 2öeun eö nidjf anben?,

a\$ in (Ecmmiffwn genommen werben fann, fo bin id)

bereif, auf bie 33ered)nuug biö £?ffern 1810 Srebit §u

geben, faU.6 Siefeiben und), buvd) einen ißorfd)uj3 Don

iöo Xt>h in ben (E>tanb fß^en wollen, 3ftnen ^a9 2ötrf

urwer^üglid) $u liefern. — ^jd) erbiffe mir auf einen

biefer Punife eine gefällige 2lnfwort\

2) Db Güw. 2Bot)[geb. ben Qjerlag eines £afd)en =

bud)6 übernehmen woÜcu, troju id) Senfewen jäf>r=

lief) ein Srama im DTiauufiript;, unb 3eia3nun9en D"n

Q. Jparfmann, ber (Sieneu barauö barffeüen will, über=

liefern roürbe. 3^ würbe, in biefem ^al)ve
f

ba&

Äätf)ct)en Don JpeilbiDnu ba^u bestimmen, ein

(rrücF, baö me|>r in bie romanfifd)e ©attung fd)Idgf,

alö bie übrigen. — Soct) aud) (Siueö ber anbern (5füdfe,

wooon im !pt)öbu<3 Fragmente erfd)ienen, ffetjen Gfw.

2BoF)IgebDt)ren ju Sieriffen. — Güö wirb nädjffenö noch

£iu0 erfdjeiuen, oieUeid)f, bafj bieö Senenjeiben gufagt.

3jd) erbitte mir über biefen Puncf, wenn er angenom=

men wirb, gefäüige 23orfd)Iage.

3) Gürbifren roir uns, Jp. 21b. DTiüüer unb id), ba

(Sie außer (Sfanb fmb, ben pf)obuö in biefem 5a^r

3U übernehmen, wenigffenö alic ©efäüigfeifen, bie nothjg

jmb, il)n 311 l)alfen. 2Sir werben Senenfelben eine

Ärifif (roir fjoffen, oon Jp. ga\ @d)[egel, ober roenn

biea nid)t fein fann, DDn Sp. T)oct. 2öefje() ber fünf

erfd)ienenen *P>eff:e, unb eine ^jnbalt^an^eiQe bes fed)ffen
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(in weissem Verträge von §r. D. (Sfael unb gr. ©rbjegel

erfrf)einen roerben) ^ufdjirfen unb biffen, biefelben ge=

fäüigff im DTicngenblaff ju Derbreifen.

2fdf) F>abe bie Qfyxe, mit ber DDr$üg[icb,ffeu -fpoif^

nrf;fung ju fein,

(uro. 2Bor>[gebDl)reu

£>re£ben, b. 7. 3un > 180Ö. ergebender

Speinvid) 0. illeift

Pirnfcf)8 23orftabf, [23.

119. 21 n ^ofyann griebricf) Getfa

Güro. 2Sol) igebohre 11

r>aben fich, roirflid;, burcb, bie

Übernahme ber ^entljefilea, einen 2Infprucf) auf meint*

b,ev%\id)e unb unauölofa^liclje (Jrgebenl^eif erworben, ^d)

fühje, mit oöüig lebhafter Überzeugung, ba$ biefem

2InFauf, unfer ben jetzigen llmffänben, fein auberes

DTiDfiD §um ©runbe liegen farm, nlö ber gute 2£ille,

einen (5cb,riffffeiler nirb,f untergeben §u [äffen, ben bie

3eii nid)t fragen fann- unb roenn es mir nun gelingt,

midf), if>r juni Xvo§, aufred;f gu erhalten, fo roerb'

id) in ber £f>af fagen muffen, ca$ id) eö 3#ncn S
u

oerbanfen h,abe. dm. 2Sof)[gebo]f)ren erhalten hierbei

ein Srmpl. biefes 2öer!ö. 300 anbere finb bereife an

Sp. 25oF>me in ^eip^ig abgegangen:, 5o bat 21rnoIb er-

baffen. ^d) bitte nur,

1) ben 13. SrucFbogen (ca caö 2£crF nur c. 12 ent-

bäif) gelegenfbd), oon ben mir überfdhidffen 363 Xbivu,

in 2Ibred>nung ju ffellen:,

2) mir frf)[eunigft cen £abenpreiö ju beffimmen,
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bamit Jp. 2Irno[b f>ier mit bem 23erfauf Dorgeben

Faun:, unb

3) §u biöponiren, rcDhjn bie übrigen (äremplare Der-

fanbr teerten feilen?'

2i}aB ba& £afrf)enburf) betrifft, fo übergebe irf)

nürf) bamif nunmehr, fo wie mit 3IUetu, roaö irf)

frf)rcibe, gan$ unb gar in Gn?. SBoMgebcbren ipänbe.

2Benn irf) birf)fen Fann, b. b. rrenn irf) mirf) mir

jebem 2BerFe, baö irf) fabreibe, \o viel erwerben fann,

alö irf; notdürftig brauche, um ein jroeiteö ju fd)vei-

ben; fo fi'nb alle meine 2Infprürf)e an biefeö 2eben er-

füllt. Saö (3d)aufpiel, ca$ für baß £afrf)enburf) be-

ffimmf iff, roirb hoff irf), in 2Bien aufgeführt roerben.

1)a biöher norf) DDn feinem Jponorar bie Rebe roar,

fo hinberf bie& bie GÜrfrfjeinung beö 2BerFeö nirf)f; in-

groifdhen wünfd)te irf) bürf), baf? eö fo fpäf erfrfjiene,

afö eö 3^r ^nfereffe jufäßt. ^d) bitte alfo, mir ge^

fäüigff

1) ben äu^erffen Qeitpunct DDr 3Ttidf>acIi' ju beffim=

men, ba <&ie bau DTianufcript jum SrucF. in Jpänöen

Reiben muffen.

^jd) habe bie Qihre mit bev l)ev%lid)ften unb imügffen

Verehrung gu fein,

dm. 2Boh[gebohren

ergebenffer

£. d. Äleiff.

©refjben, b. 24. ^uli, 8.

Pirnfrf;e QSorffabt, 3^ammfrf;e ®affe, Dtr. 123.
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i2o. 21 n Ulrife ö. Äleift

DTuine fl>euerffe lllrife,

^rf) r>äff e bid) fo gern biefen

(Sommer einmal gefeljen, um bir über )o manage £*inge

2Iusrunft gu geben unb ab^uforbern, bie )id) in 23riefen

nirf>f anberß, als auf eine unooüfommene 2Irf, abrann

[äffen. £do5) mancherlei Urfarl;en, bie gleichfalls ju

roeifläufig finb, um auö einanber gefe£f §u roerben,

Dcrhj'nbern mid) , biö nod) auf biefe (5funbe, ©reiben

$u oerfaffen. £>er ^3I)Dbuö f>af ficf) , fro£ beö gän$«

lief) banieber liegenben 15ud)l)anbel& , nod) biö je£f er=

galten; bod) wa& \et\t, wenn ber Ärieg ausbricht,

barauö roerben füll, roeif3 id) nid)t. (£ö roürbe mir

leid)t fein, bid) ju überzeugen, roie guf meine £age

märe, unb rrie fjoffnungöreid) bie 2luefid)fen, bie fid)

mir in bie 3u^unff creftnen: wenn biefe oerberbliüpe

3eif m'cf>f ben Gfrfolg aller ruF>igen 23emübungen ger=

fförfe. ©Ieict)rDD[)l i\t bie Scbingung, unter ber id)

bjer lebe, nod) erfräglicl;, unb id) fürd^fe fef)r, ba$ e&

eiicl; 2Jlfen nid;f beffer gel;f. ^d) F>abe jeftf roieber

ein gfücF, burd) ben bj'efigen Martre de plaisir, ©rf.

23i£fl)um, an bie (£äd))~i{d)e Jpauptbübne oerfauff, unb

benfe bieö, wenn mid) ber Ärieg nid)t fferf, aud) nad)

2Bien §u f^un, bod) nad) 33erlin gef)f es nidht, roeil

bort nur Überfettungen f(einer fran^öfifaSer (5fücFe ge=

geben werben- unb in (Söffet iff gar baö beuffrfje

Zfyeatev gan§ abgefajaffr unb ein franjöflfrfjeö an bie

(Stelle gefegt roorben. <5o wirb eö woh\, wenn ®ott

nid)t fyilft, überall roerben. 2£er roeiß, ob jemanb
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nod), nad) fyunbevt ^al)ven, in biefer ©egenb beuffdf)

fprirf;f. 3^ bitte ^ lc^' ni1^ köfß au werben, n?enn

irf) bir r<pr ber Jpanb i>ie ^fnfereffen ber 5oo 3itJ>[r

niti)f auö$af)[cn fanri, id) oerfid)re bid), ba£ eö gan$

umnögu'dF) i|7, inbem bie meiffcn 25ud)[)änb[cr bis* auf

i?ffern iöog unfre ©rfjulbner finb. Sie eigentliche

2ib|ldF)f biefeö 33n'efeö iff, beffimnif ju erfahren, rr>o

bu biff, unb birf; ju fragen, ob bu roof)[ einen reifen:

ben 33ofen, ben ia} fon F)ier auö narf> 2Borm[age ab=

fertigen rruirbe, Don bovt auö roeifer nad) fö&cftens

roalbe beforgen farinff? DTian wün\"d)t jemanbcu, ber

in bcr OTtart tvofynt (cd i)i ber ©. 'p.) fdpneU Don

ber ©nfbinbung einer Same, bie in Xöplify iff, $u be=

nacf>rirf)tigen. Schreibe mir nur befrimmf: ja, roeifer

bvaud)' id) nickte:, id) übeifaffe eö bir, ob bu ben

33cfen, ben bu in 2ÖDttnfage aufbringt!, roegen efroa-J

aU$u großer 2Beife, etft nad) ©ulben ftf>iifen, unb

borf einen neuen beifreiben [äffen — über jenen gteiaj

nad) yürffenroalbe abgeben la\\~m roiüff. (5a)neüigFeif

rrirb fef>r geroünfrfjf. 2Iurf> mir anfroorfe fo gleirif)

auf biefen Puurf. Q3ic[Ieirf>f: fomme id) in etwa brei

%Bod)en felbft ju eurf), fef)e, roaö if>r inad)t, unb be=

richtige meine, ober DiefmeFjr bie ©djulb eineö Jreunbed.

£ebe injroifi^cn voobd, fdpreibe mir, roaö unfre ff)euerffe

£anfe maapr, unb bie übrigen, unb jroeifle nie an ber

unau0[öfa)lidf)en 2iebe beineö

Sr^b. b. 2Iug 1808 §. i\ Ä.
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i2i. 21 u Xtlrife d. meiH

DTieine tbeuevfie LUriFe,

^d) hatte mir, in ber Xbat, (d)on einen Tßa$ be;

JDrgf, um nad) Tßormlage ju Fommen, rreit id.) bid)

in einer rr>idf)figen (5arf)e 311 fprerfyen rr>ünfd)fe. ©od)

ein heftiges %ahnQ.e{d)wi'ir l)ält mieb, baoon ab. 'Da

bie (Bad)e feinen 2diffrf;üb [eibef, fo biffe id) bid), bid)

auf einen 2Bagen 311 fefcen unb ju mir f)er5uFommen.

3ii) roei^ rDDE)[, ba$ man Feiner anbern (5d)tDeffer \'o

efrraö gumutl^en Fönnfe:, bod) grabe roeil bu es biff,

(0 tbue id) es. 1)ev Überbringer i\i mein 23ebienfer,

in beffen 33eg[eirmig bu fo firber, wie in 2Ibraf)amö

G5d)oo$, reifen Fannff. 2Iuri) Fannff bu, roenn bu üot=

lieb nehmen roiUff, bei mir meinen. Gfö füll mir lieb

fein, trenn bn länger bleiben roiÜff, bod) id) brause

bid) nur auf einen £ag, unb bu Fannfr, roenn bu

millfr, mit bemfelben 2£agen roieber guriicFreifen. ^d)

gebe bir aföbann meinen 33ebienfen roieber mit. Ünt=

fd)lie$e bid), meine lieb)"te LUriFe, fcf)ür§' unb 1ri)rDi'nge

birb, bas 2öeffer iff guf, unb in brei Sagen iff 2IÜC0,

als war' es nid)t gefri)ef)en.

©reiben, b. 30. (5epf. 08. Jp. v. Äfeifr.

122. 2In Stavl 2tngnft 23arnf;agen t>. (ühife

[Bresben, iDFfcber 1808.]

£ieber 23arn[)agen,

2scf) bin gmeimal im golbenen (üngel geroefen, ebne

<5ie 5U freffen. Jpcufc bin id) Franf. 2öoUen (Sie
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Jiarhmiffng eine Xa\\e daffe bei mit frinfen? (Sie

irerben bamif fchr erfreuen,

^bren

ergebenffen

£. d. Äleij?.

Sonuerffag;

123. 21 11 ttlrife &. ftleifi

DTieine [iebfie, fbeuerffe Ulrifc,

2(cb reife, in biefem

Slugcnbh'd
5

, in bcr (räche ber gr. 0. Jpaga, r>on roelcber

idF> birf), bei beinern Jpicrfein in ©reiben, einigermaßen

iinferricf)fef habe, nach £errip, in ber ©egenb von

Pofen ab. Sa ich mieber burcb bie £aufifj gebe, ]o

gfaubfe ich, bei biefer ©elegcnbeif, meine (Scbutb an

^anntrii?, abfragen 311 fbnnen; cod.) bie 2Iuögaben

iraebfen mir fo über ben Äcpf, ba$ id.) eö nid)t be-

ffreifen fann. Xl)ue mir ben ©efaüen, unb becFe bie

20 Dxtblr, bie id) ihm frbulbig:, ihm frbuibig gu fein,

guätf mich niebf, boch unfrer JRinette, cie fie ihm

rcrgefcboiTeu l)af. ^d) fege bir ben 25rief bei, ben

bu, in biejem gaü, äujufiegeln unb an ihn ab$ufrf)icFen

baff, gx. v. Jpa^a iff eine liebenörrnirbige unb dod=

frefflid^ß Same, unb bie erffen ©rbriffe, bie ich für

fie getban habe, machen e<3 gan^ nofbroenbig, ba$ id)

bie lefcfen auch fbue. £>aö 2ülererffemai, ba$ ich ©e(b

friege, roiü ich, fo rcabr ich bin, gleich an bief) benfen.

2ibieu, Der 14 Xagen bin ich nicht hier jurücf

Sein Jpeinricb

Sreßb. b. 2. Tiov. 8.
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7t. <5. T>er 33ud;l;änb[er Waltet bat ben tyböbuz

übernommen, unb alle 21u£gaben finb gcbecff.

124. 2Iti jpeinrid) 3ofepI) £>. dcllin

£f>eucrffer .Sperr pou (Sollin,

£)as $tätbd)en von

Jpeilbronn, ba$>, wie id) felbft einfel>e, uoflwenbig per--

Fürgf roeiben muf?, !onnfe unfer feine „Pjänbe fallen,

benen id) bie& ®efd)äfft lieber anperfraufe, als ben

2jf)rigen. 23erfaf)ren Sie gan$ bamif, rrie e3 ber

3roecf 3£)rer 35ü[>ne crE>eifcf>f . 2Iud) bie 23erliner

23üf>ne, bie eö aufführt, perFürjf eöj unb idf) felbft

werbe Pieüeiajf norf), für anbere 33ül)nen, ein ®leid)e6

bamif pornefjmen. — 2Bie gern F>äife itf) ba& Wort

Don 3fönen gehört, ba& 2s[>nen / ^ Ie ^PenfE>efiIea be=

freffenb, auf ber 3un9 e hu fd)Weben frf;ien! 2öäre es

and) gteia} ein roenig ffreng geroefen! Senn roer ba$

&äff>rf)en liebf, bern fann bie Tßentfyefilea nid)t ganj

unbegreiflich fein, fie gehören ja roie ba$ + unb —
ber 2Ifgebra jufammen, unb finb Qin unb ba&felbe

2Befen, nur unfer enfgegengefeWen 33e$iel)iingen ge--

bad)t. — (Sagen (Sie mir breiff, roenn (Sie 3 P '^ un&

£uff b,aben, waü (Sie barübcr benfen:, geroiß! es fann

mir nid)f anberö, afö Ie[)rreid) unb angenehm fein. —
Jpier erfolgt gugleiii) bie Duitfung an bie Ä. Ä. £bea=

ferFaffe. ^jd) fcbidc fie 2frnen / fyeuerftcr Sperr von

ßoUin, tpcif e0 mir an 33eFannffrf>afffen in Wien fehlt,

unb bie ©üfe, bie (Sie für mia) geigen, mid) §u biefer

gxeiljeif aufmunferf. 23eforgen (Sie gefäüigff bie din--

§ie[)ung beö .fionorarö, unb fenben (Sie c$ mir, ba eä
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Rapiere |7nb, nur mit ber %^oft ju, wenn )id) feine

anbre firibrc unb prompte Gelegenheit fmbet. — <3d)la--

gen (Eie es bvd) in ein GeuDerf ein, au ben ?nron

D. 35 uoT, Fjieü'gen £.'5?. Charge d'affalre, fo erfparcu

rrir bas ^pffgelb. — ^db Dcrbarre mir ber innigffen

•.^cdbadbfung,

•£>err von Gotlm,

ergebender

.fpeinrid) Don Äteiff.

Srejjben, b. 8. Seanbr. 1808.

}Mrnfd;e iSorflabf, 3uunmfd>e ©äffe,

9t. 123.

125. 2(n Öffo 2Iugufi dlix^le b. £iliettflern

[Sreöben, 1808.]

PTieiu [iebfter Duibic, frf)cnFe mir über IeiF)e mir,

auf mein cF>rIid;eö ©efidbf, je^n £baler, jum £obn für

baö, tr>aö idb bir geffern getrau habe. 2Benn id) auf

bid) böfe bin, fo überlebt biefe Dvegung nie eine Jlacht,

unb febon ah bu mir bie .fpanb reichtest, beim 2Beg--

geben, fam bie gan^e Gmpfünbung meiner 9Iiuffer über

nu'db, unb rnadjfe mid) roieber guf.

£. D. Ä.

126. %n «^einrieb 3°fc P^ ö - ßollin

QjerebrungSrrnirbigffer Jperr ppii Göttin,

<5ie erhalten, in ber Slidage, ein neuca Srama, be-

titelt: bie JperrmannSj rb[ad>f, von bem idb rrünfdbe,

bafs es 3föncn glei^faHö, rrie ba$ Äafhdhen ddu £eil*



brünn, ein wenig gefallen möge. (Schlagen (Sie es

gefäüigff ber St. $. £heafer=£>ireLfion $ur Sluffübrung

r-or. 2Senn öicfefDe eö einnehmen foUfe, |o roünfrfje

id) faff (fattö bieö norl) mDglirf) rr>äre) bas eö früher

auf bie 35übne fame, ah ba$ Räthd)en; es if? um

nicf)fö beffer, unb bod) fa)einf eö mir feines Gfrfolged

fiajrer ju fein.

^jd) hoffe, baß (Sie ben, baö Ääthdhen befreffenben,

23rief, in mefapem auch bie Quittung enthaften mar,

bureb, Jp. D. ©en£, ber ihn, von ^3rag aus, bem Jp. 'Pr.

DDn Dfohan nach 2Bien mifgegeben haf, empfangen

haben werben.

3n Gfrtraifimg einer güfigen 2Innr>orf Dcr^arre id)

mit ber innigffen unb lebbaffeffen vP»cd;ad;fung,

.fperr Don CtDÜin

ergebenffer

£re£ben. b. i. januar 180g Jpeinrid) D. Äfeifr

Pirnfrhe Q3orffabf, Dfammfdhe Qdafte, 9T. 123.

127. 2In Sjeintid) ^o(epl) i\ ßolltn

©rr. ip^rI)rr>DhfgebDhren

habe id), ju 3Infang Sccmbrö.

v. ^abveö, burch eine ©efegenheif, bie Quittung über

bie beroupfen 300 ©ulb. 33anfnDfen, für baö DTianu=

feripf: bas Ääfhrfyen i'on JpeilbrDiin, unb halb

barauf bie 2Ibfdhriff eines gtveifen ^Dramas: bie Jperrs

mannsfch[ad[)f, buvd) eine anbere ©ehrgenheif, er*

gebenff jugefanbf. £a id) uid)t bat ©lüif gehabt

habe, feitbem mit einer Sufrhriff ©n>. .£ori)rrDh[geb.
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becfyvt $u werben, )'o bitte id) X>ie)dbcn infMnbigfi,

mir, trenn es fein fann, mit näd;ffer Tßoft, gefäUigff

an|u$eigen, ob biefe beiden 2Ibreffen richtig in ^l)ve

Jfpänbß gefommen firib? Güs rr>ürbc mir, befpubers

iiiii tiefet refcfen TBiüen, feib f[>un, trenn bie Über:

lieferung berfelben, burd; irgenb ein Qjerfefjn, cevnad):

läßigf rcorben rräre, inbcm bies ©tüef meF)r, afö

irgenb ein anberes, für ben SIugenblicB berechnet ttmr,

unb id) fafr rrünfd)en mufs , es ganj unb gar roieber

jurücF^une^men, trenn bie 23er£älfnifle, tr>ie lcid;f mögs

[id; ift, nid;f geff äffen feüfcn, es im £aufe biefer %eit

aufzuführen.

^jd) l)abe bie Qfyve , mit ber Dor^iiglicfjffen Spod)ad)=

fung ju fein,

(£tu. JpDdjrDofjfgeb.

ergebenffer

Jpeinrid; t>. Äleifi.

^re^ben, b. 22. geb. 9-

9\ammfd>e ®afte, ^irnfd;e $5orff. 9^. 123.

128. 21 n ©eorg Dtftori£ 253alrf>er

Gütr». 2Bof)[gebof)ren

fef>e id> mid; genöffugf, $u meU

ben, ba$ ber Gonfrarf, in meldjem ber Jpofr. DTcüUer

bie gorberung ber 'PfjöbuS^ebacfion, in ^aufa) unb

^Bogen, für 136 Zl)l. an Sie abgefrefen fyat, gändid)

oF>ne mein 23orrciffeu abgefd;foffen roorbcn ift.

^d) ^roeifle nid)t, ba$ dm. 2Brf)Igeb. biefer limffanb

imbefannf tr>ar, unb ba$ ber Jpofr. ?Tiü[Ier 2>I;nen bie
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33erfirif)erung gegeben bat: id) wäre von tiefem (5d)vitte

unferricfyfef.

^jnjtpifd^en iff, buvd) ein )o wenig freunbfdb.affu'üjea

SBeifabrcn, roc^u norf) anbere ©abritte fommen, bie

nid)t b,ierf>er gehören, ba6 gufe Q3erne^men gefförf

rr-Drben, ba$ bisher unter unö Dbroaffefe.

2Benn al]'o Siefeiben, wie mir ber Jpofrath, Deru'a;erf,

ben ppjobnö, für ba& nädb/fe 3a^r/ In 252r[ag nehmen

trotten: jo frefe irf> enfrreber von ber ^ebacfion jun'nf,

ober fucfje mir einen anbern Sorrebacteur, a\& ben

Jpofr. URHÜex.

3nbem id) dm. IBobigebofjren gefällige Grflärung

über biefe Punrfe erroarfe, b>abe id) bie Qb>re, $u fein,

dw. SBobJgebofjren,

ergebenffer

Speinvid) v. £lciff.

©reiben, b. .5. 2IpriU 9.

1Biü\d)e ®a)]e, £orDen=3Ipoff)efe
/

4 treppen b>od).

129. 2tn lUrtfe D. ftleift

DTTeine tbeuerffe lllrife,

^rf) roerbe mit ber Äaiferf. ®efanbftf>afff, roerm fie

Don bjer abge[)f, narb, 2öien reifen. D^ur roünfrf;e id)

lebhaft, bid) DDrF>er noa; einmal 311 )vved)en; tmb bod)

iff eö mir unmöalid), ©reiben auf mehrere £age gu

oermffen, eben treu bie (3efanbfd)afft jebe ©runbe ben

33efeb,[ jum 2Iufbrudf) erf>a[fen Fann. Äonnfeff bu mir

nirf;f auf ben F>a[beu 2öeg bis — — rrie b>ci$t ber

£)rf 4 Reifen Don KJormlage unb 3 DTTeilen von
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Sre^ben? — entgegen?ommen ? 2Bcnn bu ca mög=

lid) machen Fannff: (o fcfjrcibe mit ben Sag unb ben

DTamen i>iefcö £)rtöj und Derlajj did; darauf ba$ id)

afabann mit dir $uglefd) borf eintreffe. 2Iud> trumfdje

ich, gum 33ef>uf biefer Dieife, einiget* ©elb Don ber

Meinen GJrbfchafff, bie id) gemad)t l)abc, Dorauö §u

nupfangen. Äönnteft bu mir uidyt, auf irgenb eine

2Irf, da$u Derbelfen unb eö mir mitbringen? 2Benn

es aud) nur 5o ober 30 Dxfhjr tt>dren. (5d>reibe mir

ein Tßaav beftimmte üßtorfe, irann unb rupf) in bu

fommen tt>iü*fr; unb nod) einmal t>erfaj3 birb barauf,

bafc id) afodann bort bin.

Sein

jpeinrirf; D. Äleiff

Srefjben, b. 8. 2lpriü 1809.

ÜBiüfdie ®a))e, £örr>enapDff)eFe.

9T. 6. (Siel) bod) ju, ba$ trir jpdreffensJ DTiitt =

xvod) übet Sonnerffag (aüerfpäteffenß) §ufammen=

treffen Fonnen. 2£ir muffen §u DTiittag anFommen,

ben 9Tad)miftag unb 2Ibenb gujammenbleiben, unb bie

f iad;t bort §ubringen.

130. 2lti daß @rabfgerid;f ju granffurf

a. b. Ober

„Safj id) bau £effament üom 20. 3anuar I 79°/

Seffament Dom 5. 2IpriU 1803, Codicill Dom 28. ^ja-

nuar unb 7. DTiär§ 1808 unb 'Pubfirationö^'PrDtoFoü

Dum 18. 3anuai" I 8°9 griffen, unb gegen bie 25er

=

fügungen meiner geliebten unb uereroigfen Xante, gr.

DTiaj. t>. DTiaffotD, nid;tö einjutcenben habe, erF[äre unb
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bereinige id) bjermif, mit meiner DTamenßunferfrfjnft

unb y>ett)~d)afft".

©reiben, b. 1-4- 2(priU, 180g.

Jpeinrirf) DDn ÄTeifr.

131. 2In ^»einfiel; 3°fe P^ b - SoHnt

£E>euerffer Jperr Don (Eollin,

Sie 300 fl. Q3anFnc*tcn fi'nb in -Berlin angeFommen.

^d) l)abe fie $tvav nod) nid)t erhalten:, bod) Fann id)

3f)nen bie Üiuiftung barüber, nebft meinem ergebenden

SanF guffeüen.

3f)re mutbigen lieber oftv. 23eE>rmänner [)aben roir

aud) E>ier gelefen. Dlteine greube barüber, 3^>ren

Dramen auf bem £ifc[ ju fef>en (ber Q3erleger l)at eö

niajt gewagt (id) gu nennen) rrar unbefrf;reib[id). ^jd)

aud) finbe, man muj3 fid) mit feinem ganzen ®ewid)t,

fo faproer ober leid)t es fein mag, in bie 23aage ber

3eif roerfen, (Sie rrerben inliegenb mein (5d;erf(ein

bagu fi'nben. ®eben (Sie bie ®ebid)te, roenn fie 3^nen

gefallen, Segen ober roem (Sie rrpllen, in öffentliche

23Iätter gu rütfen, ober aud; einzeln (nur nid)t ju--

fammenl)ängenb, »eil id) eine größere (Sammlung

F>erauögeben rr>iU) ju brurfen; id) wollte, id) F)äfte eine

(Stimme PDn dv$, unb Fönnfe fz'e, DDm -$?ar$ E>erab,

ben Seutfajen abfingen.

Qjor ber £anb finb trir ber gfraujofen F)ier lo&.

2Iuf bie erffe DTarfjrirfjt ber (Siege, bie bie Ofterr ei dber

evfod)ten, V>at Bernabütte fogleirf), mit ber )äd)\l)d)en

Slrmee, ©reiben oerlaffen, mit einer GfilfertigEeit, ate

ob ber geinb auf feiner gerfe rräre. iXRan bat Äa=
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neuen unb URunitiondxvaQen gerfrümmerf, bie man

nirbr forffdjafjen feumfe. See Dliarfd;, ben baö Gtorp-3

genommen f>af, get)f auf 2lu<cnburg, um fi'd; mif £>a=

pouft ju t>erbinben j bm-i) trenn bie Offerreid^er einige

g;Drffd;riffe machen, fo if? eö abgefd;nitfcn. ©er itönig

unb bie Äeniginn l)aben lauf geireinf, ba (ie in ben

2Bagen fliegen. Überhaupt fpridjr man fet)r gtrei:

beun'g von biefer 31[>reife. @ö foUen bie l)eftigffen

Sluffritfe grtMfdjen bem Äönig unb 35ernnborte Dorge--

faüen fein, unb ber Äönig nur, auf bie ungebeuerffen

Srobungen, ©reiben Dertaffen l)abeu. ^jnt>cf3 iff aüe-S

barauf gefpannf, roaö gefd>el)en roirb, trenn bie 2Innee

über bie ©rcin^e rüden füll. £)er Äönig foll enf=

fd)Icffen fein, bieö nicfjf §u ff>un; unb ber ©eiff ber

Xruppcn iff in ber Xfyat fo, ba$ eö faum möglid) iff.

Db er alöbaun, ben grangofen )° nat)e, nod) frei fein

tvivb ? — i)t eine anbere Qrage. — 23ieücid)f erhalten

roir einen penbanf §ur ©efd)id)fe Don (Spanien. —
20enn nur bie Öffeirciiper erff tjier roären

!

SdcT), mie ffeljr'ö, mein ff>euerffcr gxeunb, mit ber

JP)errmaimßfd;Iad)f? (Sie formen leicht ben!en, roie fel)r

mir bie 2Iuffül)rung biefo (Sfüdö, ba$ einzig unb allein

auf biefen 2lugenblid berechnet war, am Jperjen liegt,

©abreiben (Sie mir balb: es roirb gegeben; jebe 33e=

bingung ift mir g[eid;gü[tig, id) fd)cnfe eö ben Seut=

fd>en; mad;en (Sie nur, bafi eö gegeben rrivb.

DIcif l)erdid;er Siebe unb ^od)ad)fung,

3f)r Jpeinrid; D. Äleiff.

©reiben, b. 120. 2Ipriü 1809.

2DiUfd)e ®a)\e, ftwenaper^efe.
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DL (5. £)as fäd>sifd;e Sorpö i)t auf 2Bägen \>\öfy

lief) nad) flauen unb e>dii i^a, wie es fjeiff, nad>

3n?iifau aufgebrochen. 2Bas bies bedeuten foü, be=

greift niemaub. — 3m Preu^ifdjen ift, mit ber größten

(Sdjneüigfeir, 2IüeS auf ben Äriegefuß gefefcf rrorben.

b. 23.

132. 2In IXIrifc ö. 5vlcift

DTieine ffjeuerffe Ulrife,

^cf) fcfjrcibe bir nur gan$ turj, um bir einige

flüchtige
(

3Xad)vid)teii unb Aufträge ju geben. Sen

29. 2Ipriü biabe id) ©reiben Derlaffen. 23[uof], mit

bem id), wie id) bir fagte, reifen wollte, mar fd)on

fort; unb and) bjer in Xoplifr, fyabe id) if>n nid)t

merjr angetroffen. 2IUes ffanb bamals \o gut, ba$

id) in ©reiben bleiben 5U Fonnen gfaubfe; büd) bie

lehren 23egebenf)eifen E)abeu mid) gegrrungen, Don borf

binroegjuge^en. 2öaS id) nun eigenflid) in biefem

£anbe tfyun roerbe, bas roeifj id) nod) nid;f; bie ^eit

wirb es mir an bie Jpanb geben, unb bu es aisbann,

F)offe id), aud) erfahren. gür jefcf gebe id) über Prag

nad> 2Bien.

3njrrifrr;en h,abe id) von Sregben nid)t roeggefjen

fönnen, ebne einige <£d)ulben ba\elb)t jurürf'^ufaffen,

bie §u 3D
'b
ann9 gabjbar finb. DTur bie ©eroij^eif,

baß mir bie ©rbfdjafff aisbann ausge^abjf rrerben

rrirb, b,at biefen (Sd)vitt überhaupt möglid) gemad)t.

3d) befdjroöre bid) alfo, meine flEjeuerffe IHriFe, für

biesmal nod; mit beiner gorberung jurüd^uffeEjen, unb

mir bas ©c^, gu Segahjung jener Sdmlb jutommen
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gu [äffen. STori) weifi id) nid)t, cb id) nid)t DicUeirbf

in Äurgem rrieber nad) ©reiben gurücffeFjre. (Sollte

i> i
t-^ nid)t gefangen, )'o bitte id) ©uffen, bir bie ^afy

hing ju marken:, unb birb bitte id), ba& ©elb bem

Kaufmann ©alomon 21fn)er, ©reiben grofse 35üffeb

gaffe /
9T. 47-/ gegen 9ukt'gabe bcr (rd^uIbDerfrbreü

Bungen, guguffellen. Um ben Kaufmann, wegen biefe&

Umffanbs, ffcber ju ffetlen, baff bu «johl bie ©efäüig=

Feif, il)m, mit wenig Zöorfen, furg, unter ber befagfen

3(breffe, 311 melben, ba$ bieö 311 3°^annn gefcbeben

werbe. QSerfäume bieö ja nirhf, meine tb>euevfte Ulrife,

bamif feine, mir auf baö Ülufjerffe empfinblicbe, 3r=

rungen t'araui? ' entftefycn. 2ebe in^roifrben roobl, wir

mögen unö roieberfebn über md)i, bein DTarne wirb

bas lefcfe 2Bcrr fein, ba& über meine £ippen gebf, unb

mein erffer ©ebanfe, (wenn eö ertaubt iff) Don jenfeifö

trieber §u bir jurücFFebreu. 2(bieu, 2ibieu ! ©ruße 2I[Ies.

Xöplif$, b. 3. JRai, röog. ©ein

£. d. Äleifi.

133. 2(n 3°flT*> &• 25uoI-3fITü^Iingen?

Jpier, mein fbeuerfter gremii), frbiife irb ^fyuen, roaö

irb |"d eben, feucht auö ber 'Preffe fommenb, aus ben

^pänben beö ©en. ©rf. Diabefcfn, erhalten b>abe. ßaft

F)äffe irb es 3$nen burdf) eine Güffaffeffe gugefrbjrff, um
eö beffo früher an Änefebecf 311 fpebiren. Dtun ^weifle

irb feinen 21ugenblirf meF>r ba$ ber Äönig D. Preußen

unb mit if>m baö gange Dtorbbeuffcblanb [osbriay, imi>

fo ein Ärieg enfffe^f, rrie er ber großen ©arbe, bie e$

gilf, würbig iff.
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T)cv @en. ßauh'ncourf unb grrei anbre fr. 33rigabe

©cnerale finb gefangen.

£eiber roerben (Sie meinen groeifen 53rief DDn üdv-

geffern nid)f empfangen l)aben, roeif mir jemanb, öer

auö 3nar>m fam, fagfe, (Sie roären Den bc>rf abgereift.

Ser 33rief, mif ber gangen 33efd;reibung beffen, rraö

id) am 22. in ©ngeröborf felbff fah,, iff nacl; ^rag ge=

gangen, an ben ©rf. (£oUorevatb, (Schreiben (Sie bort)

Änefebed, ba$ er iE>n abholen [äffe , unb erbrerbc.

DTianapeö baiin roirb it)m infereffanf fein.

2Dir get)en t)eufe, Sahjmann unb id), auf &aö

(Sd)lad)tfelb, nad) Äaferan unb 2Ispern, urn 2iüeö gu

befrachten, unb unö DDn bem ©ang ber 33egebenE)eifen

ju unferrid)fen. — ©ö l)ei$t ber ©rgt). Garl ^ei bie

D~tad)f Dom 23 §um 24 über bie £)cmnu gegangen.

(Sapreiben (Sie mir bücl) einmal nad) £angen-©ngers-

borf poste restante, wo id) Don f>euf an tr>at)rfd)ein*

[id) mein Quartier auffdblagen roerbe. 23ie ffeF>f eö

benn mif 2ftren 'Plänen auf (Sarfyfen?

Ilbieu,

(Sfoderau, b. 26. SOTai 1809. ^j[)v

„(peinrid; D. Äleiff.

DT. (S. 3 11 &em Briefe, ber für (Sie nach !J)rag

gegangen iff, liegt ein 23rief an Jparfmann. löenn

ÄnefebecF ben 33rief erbrechen (oll, fo muffen (Sie il)ii

erinnern, ba$ er ben 33rief an Jparfmann nid)f efrra

auf bie ^oft gebe. £)er 33rief mufj burd) ©id)[er

get)n. — Sie ©inlage an .^arfmann, bie in biefem

23riefe liegf, befürgen (Sie bofy m6glid)ff fdbneU.
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134- 21 n ^riebrtd) t>. @d)legcl

Xfyeuev)iev Jperr d. ©rbjegel,

Surct) ben Dbrifiburggrafen, Jp. ©rf. d. Wallte,

iff ein ©efurf), !>aö Jp. d. löabjmann unb irf;, um Die

©rlaubuif}, ein 3ournc,I/ °^ ev cigenflid; ein 2öod^en=

blaff, unter bem £ifel: ©ermania, herausgeben ju

dürfen, bei ber D^egierimg eingereicht Raffen, <5r. ©rc.

bem Jp. ©rf. t>. @fabion Dorgelegf trorben. 2Saö

c>iefeö Sfaff enthalten foH, fbnnen (sie [eidpf benfen;

eö iff nur ein ©egenffaub, über ben ber 2)euffct)e jefjf

§u reben bat- 233ii* Bereinigen unö beibe, Jp. d. 2)af)I=

mann unb ict), ©ie gu bitten, bei bem Jp. ©rafen,

burrf) 3bre gütige QSerroenbung, baö, roaö efroa nöft)ig

fein mögte, ju fbun, um Die in Oxebe ffebenbe ©r=

laubnij?, unb gmar \o gefrbrpiub, ah eö bie Umffänbe

Derftaffen, ju erbalten. Siefem ©efurb fügen wir

noch, ein anbereö bei, baö unö faff eben fo wirb, fig

iff : näbjnlirb, unö gefälligff mit ^Beiträgen, ober wenig;

flenö mit einem Dorläufig gu befrfjenfen, inbem mir

burch bie 2Incrbiefungen beö 53urf)bänblerö giemiitf) im

(Sfanb fein werben, )ie fo gut, wie ein 2(nberer, 511

boriDriren. ©3 Derffebt ficf> Don felbff, ba$ wir (falls

bie ©injenbung nid[)f gu ffarf märe) fog[eicf) ©ineö ber

erffen Siäfter bamif ausfrbrnürfVn mürben, weniger

um (Sie gu ebren, maö (Sie nidyt bebürfen, alö unö

unb unfer ^'üb'fuf. Überbaupf rr>iü id) mit ber ©r=

Öffnung beöfeiben weiter nirt)fö — (benn i'bm perforn

lid) Dorguffeben, fiil)lc id) mirb nur, in Srmangefung

eiueö 33efferen, gemachten) alö unfern (5cf>riftffeIIern,
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unb bejonberö ben UDrbbeuffdpeu, eine ©efegenF)eif gu

Der) Raffen, baö, roas \ie bem Qjolfe gu jagen fjaben,

gefafjrloö in meine 23Iäffer rürifen ju [äffen. 2Bir

fefber nennen uns nidfjf ; unb mithin and) feinen an=

beren, trenn eö nid^f ausbtüdrlirf) verfangt wirb. 3n =

bem mir ba[b einer giifigen 21ufrr>orf enfgegenfef>en,

fd>rie^e idf) mit ber 33er[uf)enmg meiner innigen 23er=

ef>rung unb £iebe, nnb bin,

.Sperr r>on (5rl)[ege[,

geF)orfarnfrer

Spc'mvid) D. 5lleiff.

^)rag, b. 13. ^uni, 180g.

Äleine (Seife, 23rüd?engaffe, Tl. 3g.

STta r^f rftriff. Saß Jpaupfquartier beß öffr- (Sorpß,

baß in (5ad)fen eingeruärt iff, iff am 10. b. in £>ip =

polbißroalbe geroejen. £bje[mann, ber in £)rej3=

ben commanbirf, F)af eine fulminante Prüft, an bie

(5ad>fen erfaffen. 2Iuct) baß Sraunfcf)rDeigfdE)e Gürpß

iff in @adf)fen, unb DToffif}, mit feinem Raufen, in

33anreufh, eingefallen. £>iefe Semegungen fönnen (5d)iU

Dieüeidpf reffen. (Sdpiü t)af fidf> Dor bem fr. ©en.

©rafien nach. (SfraTjunb jurürfge^pgen, unb (5d)iffe

genommen, um nad) Dfr'igen 311 gef)en. goo Sänen

(maß jagen (Sie ba^u?) f>aben ficf) mif bem ©n. ©ra-

fien Dereinigf.

135. 2In Ulrifc t>. Äleiff

9Tfod) niernalß, meine fbeuerfte Uhife, bin id) fo ev-

föpüfferf geroefen, wie jefjf. DTidpf forrohj über bie
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3ei£ — benn ba<5, wa$ eingetreten ift, ließ \~id), auf

geroiffe 23eife, nc-rberfeben ;;
afe barüber, ba$ irf; bc^

ffimmt mar, ce $u überleben. 3^) 9' cn9 auö £>[resben]

rreg, wie bu weift, in bev 2Ibfirf;f, mirf; mittelbar

ober unmittelbar, in ben (Strom ber 35egeben betten

hinein 3U werfen; bod) in aüen Schritten, bie irf;

ba$u tF>ar, auf bie felffamffe 2Beife, confrecarrirf, tpar

irf) genöff)igf, E>ier in ^rag, rrobin meine 23ünfrf;e

gar nidbf giengen, meinen 21ufenfE>att ju nehmen.

©[eidb>tr>oF>r frf;ien fid) bjer, burdb 33[udI], unb burrf;

bie 23eFanntfrf;aff(en, bie er mir oerfdbafffe, ein 2Birs

fungöFreiö für mirf; eröffnen §u tüDÜen. (So roar bie

fdbönc 3 e '^ nai1> ^crn 2I - un^ 22 - ^aI
^

un ^ 'rf>

fanb ©efegenbeif, einige Sluffäl^e, bie irf; für ein pafrio-

fifdbeö 2Boif)enbratt beftimmt f;atte, im Jpaufe beö ©rf.

D. Äoüororaf, DDrgutefen. DTtan fajjfe bie ^bee, biefeö

2Borf)enbIatt §u (5tanbe ju bringen, [ebbaff auf, 2In=

bere übernahmen eö, ffatt meiner, ben 23er[eger berbei=

jufrfjaffen, unb nidbfö fehlte, a(ö eine Ejöbere 23ett>iUi=

gung, roegen roefdber man geglaubt fyatte, einfommen

gU muffen. Gd Tange irf; lebe, Dcreinigtt \id) nod)

nid)t foDiel, um mir eine frof>e 3ufunff f)offen ju

[äffen- unb nun oernirfrten bie lebten Vorfälle nidbf

nur biefe Unternehmung — fiie Dernirf;fen meine gange

£bä£igFcif überhaupt.

2jrf) bin gänrfirf; außer (5tanb ju fagen, wie irf;

mirf; je£f fa\']'en wevbe. ^jd) b,abc ©Icißenberg ge=

frf;rieben, ein ^aar ältere DTCanufcripfe ju oerfaufen;

bod) bau eine wkb, roegen feiner Segiefjung auf bie

%eit, frfwerÜrf; einen Serleger, unb bad anbere, treil
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eö feine fo[d>e Segicfmng hat, menig ^nterc)\'e finben.

Äurg, meine theuevfte IHrife, bau ganje ©efd)äfff beö

©idjfenß i\t mir gelegt , benn id) bin, wie id) mid)

aud) ffeüe, in ber 2IlfernatiDe, bie id) bir fo eben an=

gegeben habe.

'Die gro^e DTüfE), in ber id) mid) nun befinbe,

jmingt mid), fv ungern id) es thue, ben Äaufmarm

21fd;er in £refjben, bem id) gu ^johanm) mit einer

<5d)ulb oerfaUen bin, um Prolongation beö Serminö

ju bitten. d& bleibt mir nid)t0 2Inbereö übrig, menn

id) mir aud) nur, bis id) roieber ermaß ergriffen habe,

meine @riften§ frifien roiü. 2>n 23erfo[g biefer D7iaaö=

rege! bitte id) bidf), mir bie 272 D\tl)Ir, über roaö auö

ben Pfanbbriefeu ber Tarife DTiafforn Ejerauöfommen

mag, in Gono[entionö] D>Ium$e, nad; ^rag §u ("dürfen.

3d) bitte bid), es fobalb alö moglid) iff, gu thun, um

mid) aus ^rag, roo id) fan)i gar nid)t fort fönnte,

frei ju mad)cn. 2Baö id; ergreifen rocrbe, roie gefagt,

meij3 id) nid)t- benn menn es aud) ein Jpanbmerf märe,

fo mürbe, bei bem, maß nun bie ISelt erfahren roirb,

nichts EjerauöFommen. 2Iber Hoffnung muß bei ben

£ebenben fein. — 23ieüeicl)t, ba$ bie 23efanutfd)afffen,

bie id) hiev habe, mir 3U irgcnb efmaö bebülflid) fein

fonnen. — 21bieu, lebe roobj, unb erfreue balb mit

einer 2Jnfmort beinen 33ruber

!Prag, b. 17. 3^'/ 180g. Jpeinrid; D. &[.

kleine Seite, 23rüifengaffe,

D^mr. 3g.
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136. 2ln XXIrif e t>. 5tleift

DTieiue tfyeuexfte LHrife,

Jluö inliegender 31b|~cf>riff meines (rrf;reiben3 an ^en

@pnbicud Satneö, muff bu erfet)en, roaö irf), meinen

2Iiitl)ei[ an baö bjefige Jpauö betreffenb, für 23er=

fügungen getroffen l)abe.

Sie 23eran(af|ung t>a%u ift nid)t gemarf)f, bir in

einem 33riefe mitgeteilt
4

gu merben.

^rf) glaubte birf) in biefer ©egenb gu finben, unb

mein 2Biüe mar, mirf) unmittelbar, »regen 3Iufnaf>me

beö ©elbeö, an birf) gu menbeiij bcrf; bieje Jpoffnung

roarb, burrf) bcine 2Ibrcife narf> ^ommern, Dereifeff.

Qlbicu, mein tt)euerffeö DTtät>cf)eiTj irf) geF>e nadp bem

Öffareidtjjifrfjen gurürF, unb f)Dffe, batß bu balb etteaö

'ßvofyee Den mir erfahren mirff.

Jranffurf a/Dbev, b. 23. 9Tdd. g.

Jpeinridf) D. Äleiff.

[^Beilage.]

2Ibfü)rifr.

QSeretjrungSroürbigffer .Sperr (Spnbiruö,

bei meiner 2Ibrei|e von l)iev will irf) noeb, fofgenbe 25ers

fügungen bjermif frfjrifth'rf) bei 3^nen nieberiegen.

3uerff bitte irf;, bem Jp. Äaufm. 2Böüniit3, für baö

mir geliehene (Kapital ddu 5oo Dxthjrn, ä 6 p. C,

meffentlirf) 10 3\tl)[v $u entrichten.

2) Sen 3ieff ber auf mirf; faHenben 3' ri
1~eri k'tce

irf), narf) roie Dar, meiner (rrfjroeftcr LUrife Don Äteiff,

cingufjänbigen.

3) (sollte baö Jpauö DerFauff rrerbeu, fo bitte id)
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gleidjfaüö, ben auf mid) fallenden £[)ei( beö Äauf=

preifeö, er fei fo gro|3 er tDDÜe, meiner <3d)tvefiet

LHrife $u übermadjen, bie if)n, auf 2Ibfd)[ag beffen,

wa& id) ilE)r fdjulbig bin, afe if)r G'igenfbum ,$u be=

tvad)ten \)at.

5ran!furf a/Dbev, b. 23. dXot>. 9.

^einrii; D. Äteiff.

137. 2(n 3°^ nnn (5"riebrid> Goffa

S'tt). 2BohJgebc>[)ren

I)abe id; bie &)ie, ^l)veiu Brief

Dom 1. 3(u[i, 8, gemäfj, baö ÄätF)d)en Don Jpeilbronn

gu überfdneEen. DTief>rere Steifen, bie id) gemad)f,

fmb (5d)ulb, ba$ id) ba$ 23erfpred)en, eö £um Srud5

gu liefern, erff in biefem ^afyte nad)fomme. ^d) er-

hielt einen 23rief Dßn Jjp. D. doüin, Fur^ ODr bem 2Iuö=

brud) beö Äriegö, trDrin er mir fd)reibf: bie fKoüen

roären auögefE>ei[f, unb e& foUfe unmittelbar, auf bem

Xfyeatev §u 2Bien, gegeben werben. 2öeifer mei$ id)

Don feinem (5d)irffal nid)fö. So |lef>t nun in (Sro.

2ÖDF)[g. 2BiUen, ob eö in £afd>enformaf, ober auf

anbere 2Beife, erfd)einen foü: ob)d)on mir Grffereö,

n?ie bie 25erabrebung rrar, lieber rr>äre. ^jd) roürbe,

rrenn es ©lud5 madjf, jä^rlid) G'iu;?, DDn ber roman=

rifd)en ©arrung, liefern können. Gm. ÜBobJgeb. Brief,

ben id) bei ber Jpanb fyabe, enthält, bafj Siefeiben

fid) erff, nad) Verlauf eines 3a ^>rö/ u^er ^aö Jponorar

§u enffd)eiben n?ünfd)en. Sie EReife, bie id) gemad)t

f>abe, fe|t mid) g[eid)moI)[ in einige 23erIegenE)eir, unb

id) (teile eö 3^rer ®u ^e anbeim, ob (Sie ber 23iffe,
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mir, irgenO wac- eö nmb fei, gleich $u iH^erfdhicFcu,

gefäüigff millfübren reellen, dö wäre nid)t bad dvfte-

mal, ba$ &e fia) meine Sanfbarreif lebhaft verpflichtet

gärten. 3n bi'efem ftalle bitte id), eö nadh 55er [in,

poste restante, ju fenben, mobiii idh in einigen Xagen

abgehen rperbe. ^jd) habe bie Gübre, mit ber üov^üq-

lirhften Jpprbarhfung 3U fein,

@n>. 21>Dhlgeb.

ergebender

grauffurf am DTiain, Jpeinrich. D. Äleiff.

i>. 12. 3anuar/ 18 10

138. 2In ^einrieb 3ofep£) £>. (Sollin

£beuerffer .Sperr Don O'oIIin,

Äur£ t>or bem 2luöbrudh t^cs? Äriegeö erhielt id) ein

(Schreiben Don 3ft nen/ roorin @ie mir fagfen, bafi ©ie

bau Srama: bie Jperrmanöfrhjarbf, baö id) ^jbnen a
U:

gefrhjiff baffe, ber Ä. Ä. Sbeafer^irei-fion, gur !Prü=

fung unb höheren Gnffajeibung, Dorgelegf Raffen.

OTafürlia; madf>fen bie 33-orfälIe, bie halb barauf ein=

trafen, unmöglich, baß eö aufgeführt merben fonnfe.

^je^t aber, ba fich bie 23erhälfniffe roieber glücHirb, ge=

änberf haben, infereffirf eö mid), ju rriffen : ob (id)

ba$ DTianufcripf noch Dorfinbcf? ob baran §u benfen

iff, eö auf bie 23übne $u bringen? unb wenn nidbf,

ob id) eö nicht nad) 33erlin guri'uf erraffen rann? —
(5ben fo lebbaff infereffirf mid) ba$ &äfbdben Don

Jpeilbronn, ba^ (Sie bie ©üfe Raffen, für bie 53üE>ne

§u bearbeifen. 3n bcmfclben, fd)on ermähnten 33riefe

fdhrieben (Tic: i>ie DidIIcu feien auögefbeilf, unb 21Ueö
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jur 2Iuffüf)rung Bereif. ^ft e$ aufgeführt? Dber

nid)f? Unb roirb eö nod) roerben? — 2IUe biefe

fragen, bie mir, roie (Sie Ergreifen, nalje geE>en, birfe

id), in einem freien 2.[ugenbücF , trenn (Sie if>n 2fören

©efdhäfffen abmüßigen Fönnen, freunbfdjnftlid; gu bes

antroorfen. — 2£ie Ijerglid) t)aben unö 3»f)re fd>onen

Äriegßlieber erfreut; unb wie Fjer^id) erfreut unö ber

£)anf, ben ber Äaifer, ^l)v S^cvv, ^fyncn turglid; 6ffenf=

lid) bafür auögebrüdt \)at\ [Reimen (Sie bie 23er

=

fid)erung meiner innigffen 2iebe unb Jpod)ad)fung an,

unb erraffen (Sie ferner 3|)r 2BoE>[rDo[Ien bemjenigen,

ber fi'd) nennt

3f>r

ergebenfter

©DfE>a, b. 28. 3an 1810. Jpeinricf) D. Äleift

$1. (5. 3^ rDar nur auf ?urS e 3 e^ l>ier/
un & 9 e ^>e

morgen nad)33er[in jurürf, rDDt)in id) posre restante

ju antroorfen bitte.

139. 2In 3°^ ann ^tiebridb Sofia

dro. 2BoE)[gebof)ren

biffe id) gan$ ergebcnff, mir ju

melben, ob (Sie auü granffurf am Jüdin, burdt)

bie 35ud)t)anb[ung, in ber Dliaiu^er ®a)\'e bajelbff, bie

3bre Kommiffionen bc)ovQt (id) l)abe ben Jtamen oer=

geffen) baä (Sdjaufpiel: baö &äf[)d)en ODn JpciU

bronn erhalten fyaben, ba6 id) 2$nen / CIIier früheren

23erabrebung gemäJ3, ODn bort 3ufd)idte. £)a bereite

nah an fieben 2Bod)en, feit meiner £)urd)reife bafelbff,

oerfloffen finb, [o befrrmbcf mid) ber limffanb, beö=
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halb Pen (Uro. ÜPobfgcb. feine Jladnid)t erraffen ju

haben, unb id; fürchte faff, ba$ bind) irgend ein fJItfes

perfianbniß, bie 21blieferung in grauffurf Derfäumf

roorben iff. 2s n ^n " '^ ®rD - 23c>bjgeb. ganj ergeben^

bitte, mir über baö ©cbidfj'al biefes DTiannfcripfö, ba$

mir febr am JP>erjen liegt, einige feilen S
u febreiben,

babe id) bie (Sbre, mit ber Dorgiiglirbften Jpod)ad)t:ung

Oüro. SBcblgebobren

ergebender

23er[in, b. 4. DTtärj 1810. ^»einrieb t>. 5tleiff.

DTiauerfrrafse, dX. 5$.

140. 2tn Xllrife i>. Stleiff

33er[in ig. 9TTär£ 10.

DTiauerfrra^e, 3u 53.

DTieine tbeuerfte Uln'Fc,

SenFff bu niebf baran, in einiger %eit roieber, in

biefe ©egenb jurücr^uFebren? Unb roenn bu eö fbuff:

Fönnteff bu bieb niebf entschließen, auf ein ober ein

^aar DJiDnafe, nach, Berlin 3U Fümmen, unb mir, afe

ein reines ©efcbenF, beine ©egenroarf 3U gönnen? Su
müjjfefr eö nid)t begreifen, als ein 3 u fam menjieben

mit mir, fonbern als einen freien, unabhängigen 2Iuf=

enthalt, ju beinern Vergnügen- ©leipenberg, ber, §u

2Infang 2IpriUs, auf brei 'JJlonate nad) ©ulben gef)f,

biefcf bir ba^u feine 23of)nung an. Su mürbe)! fäg=

lidb in 2HtenfteinS Spanne fein Formen, bem bie <5dbroe=

fter bie 23irfb fdbaft fübrf, unb ber feine DItutfer bei

jlcb baf- roürbige unb angenehme Samen, in beren
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©efeUfrf;af£ bu bid) febr roobl befinben roürbeff. <5ie

feben mich nid)t, ohne mich gu fragen: roas marfjf

^jbre ©djroeffcr? Unb roarum fommt fte nicht her?

DTieine 2Infrt>Drc an ben DTunifter ifl: es ifi mir nid;f

fo gut gegangen, als 2fönen s
un ^ "^ ^ann fie n'* r/

rpie ßie, in meinem Jpaufe bei mir febn. 2iucb in

anbre Jpäufer, als §. 23. beim geh. (Staafsratb @taege=

mann, mürbe ich bid) einführen fonnen, beffen bu bid)

vielleicht, DDn Königsberg her, erinnerff. 34> \>abe

öer Äoniginn, an ihrem ©eburtstag, ein ®ebid)t über-

reicht, baS fie, oor ben 2Iugen bes gangen ^ofeS, gu

£bränen gerührt hat; id) fann ihrer ©nabe, unb ihres

guten ÜBiüens, etroas für mid) gu thun, geroiß fein.

3^t roirb ein Qtüd Don mir, bas aus ber 33ranben=

burgifcben @efd)id)te genommen ifi, auf bem !prioat=

thcater bes ^ringen Dxabgiroil gegeben, unb foü nach:

her auf bie Duitionafbübne fommen, unb, roenn es

gebrudt ifi, ber Äoniginn übergeben roerben. 2BaS

fich aus allem biefen mad)en läßt, roeig ich noch

nid)t; id) glaube es i)'t eine ipofcbarge; bas aber roeiß

id), bafi bu mir Don großem Ttuken fein fönnteft.

2)enn wie manches Fönnteft bu, bei ben 2I[tenffeinfd)en

Samen, gur ©prarbe bringen, rr>as mir, bem DTiinifter

gu fagen, fcbroer, ja unmögh'd; fällt. T)od) id) oer=

lange gar nicht, ba$ bu auf biefe Hoffnungen etroas

giebftj bu müßteft auf nid;ts, als bas Vergnügen

rechnen, einmal roieber mit mir, auf einige DTionate,

gufammen gu fein. 2Iber freilich mü^te bie gxage, °^

bu überhaupt ^)ommern oerlaffen roi'U)!, erft abge=

mad)t fein, ehe baoou, vb bu nad) 33erh'n fomrnen
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rriUft, bie Diebe (ein Fann. 2Bie gfütflid) wäre id),

trenn bu einen fold)cn &ntfd)luf$ fäffen Förmfeff! 23ie

gliiiflid), roenn id) beine Jpanb Füffen, unb bir über

faufenb Singe Dxecfjenfd^affü geben Fönnfe, über bie

id) jefcf bid) bitten mu0, 3U fcb,roeigen. 2ibieu, grü£e

(VriP;en unb (Sfojenfin, unb antworte halb beinem

Jp. t>. AT.

141. 2Irt @opi)ie (Sanber

[35erlin, grübjaEjr 1810.]

DJieine liebfie greunbinn,

D^un roerbe id) einmal ^i)ve greunbfrl)afff auf bie

^robe ffeUcn unb feigen, ob (Sie mir böfe roerben,

roenn id) E>eufe 2Ibenb nid)t Fomme. ^d) roerbe nror=

gen beranfernmen, unb ^jbnen fagen, tve\d) ein gang

unDermeiblirfjeö ®e\d)äfft, bem Sie felbft bie& 23ei-

roorf 5iigeffeF)en roerben, miü; bacon abgebatfen fyat

unb roenn (Sie mir, liebffe, befate greunbinn, ein Fraufes

®efid)t §ief>n unb mir böfe finb, fo erinnere irb, (Sie

an ben Qjerfrag, ben roir beibe mifeinanber abgefcbjDffen

F>aben. Jp. D. Rleift.

142. 21 n 3°^ ann tjriebrtd) (Sofia

3Iuö (Sro. SSobigebob^ren ©abreiben Dom 22. geb. b.

erjebe id), ba$ Siefeiben ba$ ÄäfF>cb,en Don jpeilbronn,

im £aufe biefeö 3a^reö / n 'd)t bruefen Fönncn. Sa
mir eine fo lange QSerfpäfung nicb,f jroeefmä^ig fajeinf,

fo mug id) mitf) um einen anberen Verleger bemüben,

4i3



unb id) bitte Qtv. 2Bob[geb. ergebenff, mir ba& Dltanu^

jeripf mif ber ^off §u^ufd)iifen.

33erlin, b. i. 2Ipriü, 1810. Jpeinridt) t>. Äieiff.

2Rauerffra£e, 9t. 63.

143. 2In 235ilt;elm Dteufer

GÜrr». 2öo[)[gebDf)ren

mu^ irf) bemerken, baj} iperr

t»on ©ajlofljeim nunmehr unfehlbar gefd;rieben t)aben

rr>ürbe, trenn er eö für notbig gebalfen baffe, ^d)

bitte a[\"o gan$ ergebenff, rpegen 2Iuß3ab[ung ber 22 'Prä:

nnmeratiorii?|'cf)eine, in beren 33efi£ id) bin, feine <3d)wie=

rigfeifen gu marken, dtv. 2öoI)[gebDf)ren bitte id) §u

erroägen, ba$, ba bie PränumeratiDnsfrfjeine auf ben

^Cor^eiger laufen, ber Limftanb, Don wem id) fie f)abe,

eigentlich, gan$ gleidbgülfig ift, unb ba$ e& mithin gar

feiner 21nroeifung, Don (Seifen be& Jperrn Don (5d)[ot=

f>eim, bebarf.

(?rt>. 2Bof)[gebD[)ren

ergebenffer

SSerKn, b. 8. 2ipriU, 18 10 £. D. Äleifl

DTiauerffrajse, Jt. 53.

144. 2In 28ilt;elm Deuter

@tr>. 2öobJgeb obren

tnug id) ergebenff biffen, ben

23rief an Jp. d. (5rt)Iot[)eim felbff gu beffeüen, inbem

id) in biefem 2iugenblitf feine ©elegenbeit rt>eij3, bie

if)n nact) ©ott)a mifnet)men fönnfe. Uberbieö ift eö

nid)t roa^rfcbeinlirf), ba$ berfelbe, auf irgenb eine 2Beife,
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in 5^rer ©ttyufö fielen tt>itb, gu einer %eit, ba er mir

gu rrueberbolfen ÜRaUn t
eine gorberung an ©je übers

läf^t. 3ffl er eö gleidE)tr>obJ, fo rr>irb eö bei ber aner-

fannren 0\ed)t)chaffeni)eit beöfelben, nidbfö bebürfen, alö

einer Darlegung ^bvev 2Infprüd;e, um (ie erfüllt gu

feF>en, of>ne ba$ eö nöthjg roäre, bieje @atf)e mi£ ben

^ränumerafionöfdbeinen, in beten 33efi| id) ffefje, §u

Dermi)rf)en.

ß'rr>. 2öof)[gebobren bitte icb, baljer gan§ ergeben)?

um eine befrimmfe unb unumrrunbene ßrflärung, ob

Siefeiben bie ^ränumerafiDnsfdjeine bünoriren wollen

über nirf)f?

DTiif ber Dorjüglidpffen JpDdpadpfung

@tx>. JBobJgebobren

©erlin, b. 16. 2Ipriü 1810 ergebender

Dftaucifh-a^e Ti. 03. £. D. Äleifl

145. 2In 2öiII;eIm 3tettfer

Gürp. 2£obigebobren

überfrfjicfe irb, einen 35ricf beö

Jp. D. ©dpfef^eim, unb biffe Siefeiben, mirb, gefäüigft

Don bem, roaö (Sie barauf befcbjie^en, $u benaav

ritf)figen.

Serlin, b. 8. 3Ütai, 1810. Sero

UTiauerfrrafse Du 33. ergebenffer

Jp. d. fthift

146. 21 n Dta^el £ei>in

2iebe, roarum finb Sie fo repanbirf? Sine §rau,

bie ficf) auf ifjren QSort^cil Derffef)f, gef>f nidpt auö
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bem Spau\e; ba erft gilt fi'e 'älleö, maß fie fann unb

foU. Sorb, macben (5ie ba& mif 3^rem ©erraffen auö.

(£in ßveunb Dom Jpaufe läßf (ich nicht abjcbrerfen, unb

idb bin ©onnabenb, noch Dor ©onnabenb, tfieüeicbf

ncnf) beufe, bei 3l>nen - •£• D - ÄTeipt

[ScrKn,] b. 16. [ÜRai? 1810.]

147. 2t n ©eorg 2lnbrea6 Dfceimer

CieBer Jperr,

2Bou*en (Sie mein Srama, baö $ätbdben Dem JpeiU

bronn, ,$um ©ruäf übernehmen? Ss ifr ben 17. 18.

unb ig. 9Härj, nuf bem £b,eafer an ber 2öien, wäh=

renb ber SBermäbfungsfeierlicb^eifert, gum ßrffenmal ge=

geben, unb aueb feifbem bäupg, trie mir greunbe

fagen, rDieberbolf rDDrben. 3^> 'c9 e 3fönen e 'n ©tücf,

i>a&, glaube ich, auö ber Nürnberger 3 e,
'

iun9 'ft vov,

rporin beßen SrrDäbnung geflieht 21udb ber DTicmi:

fem: unb mehrere anbere 23[äffer, haben barüber 35e=

vid)t erffaffef. Qie biefige %eituna,6x:ebaction hat ben

inliegenben 2IrfiM abgebrueff, unb Don ibr iff es, bafj

itf) if>n erf)a[fen habe.

^hv gebürfarnffer

Jp. t>. Äfeifr. Berlin

b. 10. 2(uguff 10.

148. 2(n ©eorg 2Inbreaö Weimer

[Berlin, 11. 21uguff 1810.]

Jpier erfclgf ba$ Aufheben von ipeilbronn. 3^>

rrünfdpe,

1) 3U DQTcnfag früh Sefd^eib,
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_• bübfeben ©rutf uui> ^c^^ cö auf bie DTtcffe

fömmf j

;
.öonorar üBerlaffe icf> ^bneu, roenn eö nur gleii-h

gesahjf rrhb. Jp. D. £.

149. 2ln ©eorg üUnfrrcas Dteimer

[33erliii, 12. 2Iugufl 1810.]

2(n ben Jpeffen, licbfter Weimer, bie (Sie mir ge=

fajidPf haben, finbe id) bie (£r$äF>Iung nidf)f. (So iff

mir |)6r^ff unangenehm, baß 3f>nen bie\e ®adf)e fo Diel

ÜRüfye mad^f. hierbei erfolgt in^rDifopen bie JRav-

quife Don D . • • . — 2£aö baö £ätbrb,en befrifff,

(b habe id), meines 2Biffenö, gar feine gorberung ge^

rhan
s

unb roenn id) roieber^ole, ba$ icb, eö gan$ unb

gar 3^mn ©ufbefinben überfaffe: )'o iff baö feine

blo$e D?cbenönrf, bmd) meldte, auf Derbedffe ISetfe,

efmaö llnbefdjcibeneö geforberf roirb; fonbern, ba id)

gar roobi roei^, wie eö mit bem 23ucbbanbe[ (teb,t, )o

hin id) mit 8o, id) bin mit 60 Sf)a[ern Dotlig gufrieben.

2Penn cö nur für bie)'e DTieffe gebrueff toirb.

3f>r Jp. d. Äleifl.

150. 21 n älttguji 2Q3iI$eIm 3fflanö

2Bob,[geboI)rner Jperr,

Jpodfjguoerebrenber Jperr Sirecfor

!

@ro. 2Bob[gebobren fjaben mir, buvd) Jp. Jpofraff)

Dfomer, baö, auf bem 2Biener £beafer, bei ©efegen-

beif ber Q3ermäf)[ungöfeier[icl)feifen, gur 2Iuffübrung ge=

bvad)te (rfürf, baö Ääff>rl>en Don Jpertbrünn, mit ber

Äußerung ;urücFgeben [äffen: eö gefiele 3f>nen nidbt.
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@ö tbut mir 2eib, bie 2Baf>rF)eif ju fagen, baf? e<5 ein

DTiäbdjen ift; wenn eö ein 3un9 e gemefen rräre, fo

mürbe eö Güm. 2Bof)[gebobren maf)rfdf)einnrf> beffer ge-

fallen baben. 3^ ^m mi* ^ cr t>Dr£tig[iif)ffen JpDcb =

adjfung,

Sro. 2BD[)[gcbD[;ren,

ergebenffer

Jpeinritf) Don Äteift.

Berlin, b. 12. Qluguff, 18 10.

DJiauerffra^e DT!. 63.

151. %n ©eorg 2Inbrea<5 Dteimer

DQTein lieber greunb,

Sie 3e,ren
f*
n& f4)f ec^ f

' '4> roe 'ß/ ^aB ®ie "'^ D'^

geben Fönnen, geben (Sie, maö <2ie mollen, icf> bin mif

3IUem aufrieben, nur geben (Sie eö g[eitf>. — 3f>re dv=

innerungen fotlen mir Don Jper^en rpiUFDmmen fein.

Jp. v. Äleiff.

[35erKn,] b. 13. 3Inguft 1810.

152. 2In ©eorg Stnbreaö 3teimer

[Berlin, Gube 2Iuguff 1810.]

lieber Jperr.

^rf) frf)irFe 2fönen ca& §ragmenf 00m Äoblbaaö,

unb benFe, trenn ber Srucf nitf)t 5U rafcb Por fiidb

gef)f, ben 9?eff, ju rechter $eit, nachliefern 3U Fönnen.

(Üö mürbe mir lieb fein, trenn ber £>rudP fo tvcbl

inö 3Iuge fiele, ate e& fidb, of>ne meiferen Äoffenauf-

manb, fbun Icnßf, nnb fcbjage etwa ben 'Perfifcs cor.
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©er Xitel ift: DTioralifcbe ©rgäbhmgen von Jpeinridh

von Äleifi. 3br

treuer unb ergebener

<r>. V. ÄL

153. 2In ©eorg Slnbreaö Dteimer

[Serlin,] 2. (September [18 10]

Äleift bittet Weimer, „faüö er Qlnffo^ nehmen füllte

bei ganzen 2Bc>rten unb 2Benbungen", urn 9?ürf"fcnbung

der 9?eDifionöbpgen beö „Äätbdhen von Jpeilbronn".

154. ^n ©eorg 2Inbreaö 3teimer

JRein lieber Jreunb Weimer,

2jdh bitte um ©efb, roenn (Sie eö entbehren Fönnen;

benn meine (5a\\e ift leer. — Sie stummem Dorn

3TiDrgenb[aft )"i'nb 217 bi& 221, Oeptb. 1807.

Jp. D. Äleift.

[Serlin] b. 4- (Sept. 10.

155. 2In 2Id;im ö. 2trnim

DTiarben Sie bodb ben 35rentano roieber gut, liebffer

2Irnirn, unb bebeuten (Sie ihm, roie unpaffenb unb un=

freunblirf) es iff, gu fo Dielen ÜBiberroärfigfeiten, mit

tt>elcben bie Jperauögabe eiueö folgen 23[atfeö Der=

fnüpft ift, nod) eine gu häufen. 34> erinnere mich

genau, ba$ id) (Sie, roäbrenb meiner llnpäjjÜribfeit,

um einer undeutlichen (Stelle roiüen, bie dinev ^jbvev

2(uf)ä^e enthielt, ju mir rufen ließ, unb ba$ (Sie, in

feiner ©egenroart, gefagt haben: greimb, mit bem,

roaö mir Grucb fdbitfen, macht, maö ^b>v wollt; ber=
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geftalt, ea$ idb nodb einen rechten Dxefpeft vor Gcudb

befam, roegen beö tüchtigen 25ertrauenö, bng ba&, waä

2jbr ftfjreibf , nicht §u Derberben,, ober Güuer D^ubm

minbeffenö, fallü eö bpdb gefcbäbe, baburdb nirf>f §u

perlenen fei. 2öie idb mit bem Derfabre, worunter

jbr (Suren DTamen fe^f, ca$ roijjt ^^j roa0 fD^ !'4>

aber mit Suren anberen 2iuffäften matten, bie eä (Such,

leidet roirb, fuffig unb angenehm bingurDerfen, ohne

ba$ 3^>r 'mmer bie nofbrcenbige 23ebinguug, ca$ eö

Fur§ jei, in (Srroägung jieht? Jpab' idb benn einen

bofen 2öiücn babei gehabt? Unb trenn idb aus 3rrs

fbum gefegt habe, i|1 es bei einem fpldben Oegens

franbe roertb, baf? greunbe 2Borte be«balb roechjeln?

— Unb nun jum ©cbfu^: rcerb' idb cie (Sompofition

D. gräuf. 23erfine erhalten? 2öeber baran, nodb fonff

an irgenb etmaö, baä mir jemals roieber ein DTienfrh

gufdbicft, roerbe idb eine (Silbe änbcrn. ©uten borgen!

Sp. D. Äleifl

[Berlin,] b. 14. Dd. [18 10.]

156. 2In ßf>riftian greifjerrn t>. ömpfeba

Berlin, b. 24. D^ToDbr. 10.

^Tiauerfrrafje DTx. 53.

dw. JporbrDoblgebDbren 3Itiffa|: Über bie ne tiefte

£age Don ®rogbrif tanien fenbe idb ^enenfelben

gebrucff unb von ber Genfur burcbfrridben jurürf.

Siefe §tr>ei ©triebe kommen mir DDr, rr>ie jroei

(£5dbtr>erbter, freu^roeiö ouvd) unfere tbeuerften unb

beiligften ^nteve)'\en gelegt. (So roürbe Dergebbdb fein,

3hnen ben 3uf^an^ von triumphirenber $reuce unb
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fKü^rung 311 fdjilbern, in rr>etd>en bie £efung biefe:.*

gan$ meifferF>afren 2Iuffaf5eö, unb befonberö fein er:

habnuT (Srbluß mid) unb alle Die DTieinigen (benn ea

courfiren (d)on mehrere 2ibfd)riffen baPDn) Derfeftf lyat.

Unb inbem ict) (5rr>. S^od)Wv[)hybobvcn gan$ gef>or=

farnff bitte, mir eine ©elegenfjeit 511 v er) d) äffen, £)eueu-

felben bie ®efuf>Ee Don Jpod;ad)fung unb g;reunbfd;aft'f,

bie irf) für (5ie empfiube, münblid) äußern $u Fönnen,

unterfdn*eibe id) mid)

(§rp. S^od)rvol)lQeb.

ergebenffer

jp. D. ÄIei|l.

157. 2In (S^riffian grei^errn ö. ömpfeba

dtv. Jppd)rr>ot)tgebD[)ren

babe id.), in <5rrr>ieberung

auf 3f>r gefälliges (Schreiben Dorn 1. b. bie db>ve an=

gütigen, ba$ Jp. 21. DTiütter nid;f ber 33erfaffer ber

33emerFungen ufm. ift. £>icfer 2tuffa£ ift mir, gfeidb)

nad; Srfd;einung 3förer gxagmente, jugeffeüf roorben,

unb nur ber außevorbenftidje 2tnbrang Don DTianu-

fcripfen Dert>inberte, it)n aufzunehmen, ©er QSerfaffer

iff mir, unb allen meinen grcunben, gän^Iid) unbe=

Fannfj er untevfd)veibt ]id) mit einem 2B. — £)em=

nad), 3^rem beffimmf auögefprt>d)enen 21>unfd)e ge=

maß, fenbe id) 3$nen ^en 2Iuffafe : (rinige 2X>orfe ufro.

gurütf
j gu jeber SrFtärung, bie (Sie für gut finben

werben, flehen ^l)nen bie 2tbcnbblätfer offen — and)

J)abcn )id) )~d)on Jreunbe Don meiner 23eFanntfd>afft

baran gemad)f, für (Sie in bie <5d)ranFen gu treten.
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— 2Baß ben 2luffat$: gxagment eines <5d;rciben0, be«

trifft, fo l)at berfelbe meinen DoUfommeiien Seifall,

roirb and;, fobalb eö fid) irgenb tbun lagt, nad) einigen

Gerläuterungen, bie id) mir DDn 3^>nen f'^^f1 perfön=

lid) auö^ubiffen, bie gxeif)eit nehmen roerbe, eingerückt

merben.

?Tut ber innigften unb DoUfDrumenfifen JpDd)ad)tuug,

drv. Jpod)rDof)[geb.

ergebenffer

Serlin, b. 2. See 10. fy. x>. Stiegt.

158. 2t n &arl 2iuguff greif) errn ix färben =

Berg

JpDtf) unb 2Bcf)[gebof)rner greifen-,

Jpöd)fifgebiefenber Jperr ©taafsfan.der,

(Uro. Srccüeng f>aben, nad> ben Eröffnungen, bie

mir ber 'Präfi'bent ber ^DÜ^ei, Jp. ©inner, gemacht

l)at, bie ©nabe gehabt, in Se^ug auf bie Don mir

rebigirfen ^Berliner 21benbbläfter, 3U äußern, ba$ Spöchft:

biefelben nid)t abgeneigt mären, biefem ^jnfififuf, befien

^tved* 23eförberung ber, burd; Gurr». GtrceUeng, in biefem

Slugenblid4, in einer fo gh'icflidjen 2Benbung begriffenen,

Daterlänbifdten 2ingelegenbeitcn ift, irgend eine jroecf:

mäßige f)öf)ere Unferffüftung angebeibcu 3U laffen. Sie

beö^alb DDn mir bei bem ^)d[. ^räfibenten, Jp. ©runer,

gef)orfamft eingereihten Q?Drjd)[äge, treiben oE>ne ^weU

fei Diücffpradhcn mannid)farber 21rt, mit ben (5f>efö

ber babei infereffirfen f>6[>ercn 35e^örben, perantaffen.

Sa gfeidjtDobJ ber ^eitpunet E>erannidt, in weld)em,

für ben £auf beö näd))1cn Quartale, eine erneuerte
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2Infünbiguug biefeö 3Dur,U1^ er|'d>cinen mu£, unb,

Willis (im. ©itcUciij meinem Unternehmen günfiig ge=

ffiiumt finb, eben bieß ber 2{ugenb[icE iff, in meiern

Jpödf)flbieferben bkö, UDr$ugßroeife [julbreirf) betrafigen

tonnen: fo unterließe id) mid) ©ro. ©reellen^ unter

=

tßönigff um bie ©rlaubnif? $u bitten, beifo[genbe Furje

2in;eige, in mefdjer id) mid) auf ©m. ©reellen^ ef>r=

furapföDDÜ ju begießen trage, in bie öffentlichen Blätter

einriicFcn gu raffen. £>iefe ©nabe roirb meinen joroobj,

al& ben ©ifer mehrerer ber DDrjüglicfyffen Äöpfe biefer

£tabt, mit meldten id), §u bem befagten ^wed, oer=

bunben gu fein bie ©b,re fyabe, auf ba6 £ebf>afteffe be-

feuern; unb mit ber 25erffajerung, ba$ mir nur auf

ben 2Iugeublid? märten, ba mir, burdb ©m. ©rceüenj

nähere 2Inbeutungen ober Befehle, in ben (Sfanb gefegt

fein merben, bie 2BciöI>eit ber Don Gm. ©rceüenj er-

griffenen Dliaaßregeln griinblirf) unb ODÜffänbig bem

Publice auöeinanber gu legen, b,abe id), in ber unbe?

gränjteften Jpoajaajtung, bie ©bre §u fein,

©m. ©riellenj,

Berlin, b. 3. 'Zec. 18 10 untertE)änigffer

ÜJItauerffraße 9t. 03. Jpeinricb, DDn Äleiff.

[Beilage.]

31 n E ü n b i g u n g.

£)nrd) bie ©nabe (5r. ©reellen, beß JFJ. (5faatß=

fanders §xeij>errn Don J^arbenbcrg, merben bie §ur

©rßebung unb Belebung beß 2InfI>ei[ö an ben Dater^

länbifapen 2lngelegenf)eifen unternommenen, unb mif

bem Beifall beß 'Publicurnß auf unermartete 2Beife

beehrten
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berliner 21benbbläff er

von nun an offkieüe DTtifReifungen, über aüe be-

beutenben, bat} ©emeinrooE)! unb bie öffenfHaje (5icfv;r-

fyeit betveffenben ©reigniffe in bem ganzen Umfange

bev DTionarajie enff>a[fen. Pränumerationen für ba$

näapfffofgen^e £}uarfa[ muffen t>or bem i. ^)av. i8n
in bev ©rpebifion bev 2IbenobIätter eingeben, inbem nur

diejenige ^a\){ Don Grcmplateu, auf rve\d)e fidf> bie l}e;

ffellung beläuft, gebrudf'f rreriYn wirb.

159. 2In ©eorg Slttbreaö Steintet

DTiein liebffer Weimer,

Äönnen (Sie nid)t bie ©efäUigfeif für min) f>aben,

mir, für ben 3Eer^rDl^>nenJ ^-[ru9] ^aö Honorar, baä

(Sie mir gugebarf)f f>aben, ju überfd)iifen ? ^jd) ^In/

liegen ber £age meines 2Ibenbb[aff6, in mancherlei Se=

brängni^i bie inbirecfe ^evftövuna, besfelben iff DÖUig

organifirf, man b>at mir fogar angefünbigf, ba$ man

mir ein für allemal ba& %eituna,$bülletin, ba& id.) bavin

aufnahm, fireiä)cn rnürbe. ^d) bin im 23egriff, mich

unmittelbar an ben Äönig 511 rr>enben — bod) bavon

beute id) (Sie münblirl; weitläufiger gu tmterE)a[teri. -

X)ev 25rief iff bod) beforgf?

Jp. D. Äleift

[Serh'n,] b. 12. £)[ec] 10.

160. 2Iti griebricf) D. Katimcr

(Str. JpDajrDDhJgeboEjren fyabe id) bie &b,ve gang ge^

f> or ("am ff anzeigen, ba$ (Sr. (Sueücnj im Verlauf
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ber heutigen 2Iubien3 bie ©nabe gehabt haben, mir

^>u[^^ei^f) eine fchrifth'che prioatempfebiung, roegen ^med".

mäßiger Unferfrügung ber 2l6enbb[äfter burch officieüe

Seifräge, fotoobl bei^fyven ©rcellen^en, ben 5j. ©raf

tv ©0(5 unb Jp. D - Äircfjeifen, afö auch, bei Dem Jp.

@eF). (Sfaaförafb (Sacf, anzugeloben. Sie 25erabrebuug

ifl getroffen, ba$ ich initf), in Verfolg biefer gnäbig=

f!en 23errrenbung, felbft ju ben refp. Jp. 9Hiniffern

unb ©eh. ©faafördfben begeben, unb baö QSohltoolIen

unb bie ©efäüigFcif bcrfelben, in 23efreff bei- 2ibenb*

blattet, (grabe (o, wie, ju 2Infang beö Jjfnffiiufö, bie

Unferffüfcuug beö Pol. Präfibenfen, Jp. ©runer) in

2Infpruch nehmen füll. Durch, biefe, bie 3nrercffcn

(5r. ©rreüenj fotoohl, alö bie meinigen, aufö ©lütf-

lichffe oerbinbenbe DTiaaöregel, finb Dorläujig alle meine

2£>ünfdf)e für bie 21benbbläffer erfüllt • ich begehre nichfö,

alß eine unabhängige (rreüung 3U behaupten, beren id),

511 meiner innerlichen £reu ^ c an bem ©efcbäfff, bem

id) mich unterzogen habe, bebarf. dw. JpodfjrDohfgeb.

erfuche ich nur gan^ ergebenff, jur mbglicbfi rafrheu

33efreibung ber (3ad)e, mir irgenb eine fur^e, güfige

2In$eige baoon, fobalb jene Empfehlungen an ihre

2Ibreffe erraffen finb, gufommen gu [äffen. LInb iribem

id) (3r. SrceÜeng ba$ 33erfprecl)en anzunehmen biffe,

ba$ id) nunmehr mir meiner Ehre für ben ©eiff ber

2ibenbblättcr, unb für ben Umffanb, ba|3 Fein anbrer

2Iuffafc, als ber in ©r. ©reellen^ ^nteveffen gefrbriebeu

ifi, barin aufgenommen loerben füll, hafte, behalte id)

mir beoor, Em. ^Dr^rDohigebohren münbiid) toegen

ber, 3ir>ifdf)en uns im Drang mancher rDieberroärfigeu
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Umffänbe, ftattgebabfen DTuSDerftänbniffe innigff unb her$=

[ichff um QSer^eihung ju bitten, unb habe bie @"bre ju fein,

(5rr>. JpDchrDDblgebobren

ergebenffer

23erlin, b. 13. See. 10. Jp. d. Äteifr.

161. 2In griebriif; b. Dtanttur

Gurr». ^Dchrroblgebohren fage idf> — unter gehDr=

famffer 3urui^faJ it'fung &eö Schreibend Dorn ^3räf.

©runer — für alle mir in 3^rein kfyten (Schreiben

ertheiften gütigen DTachridbten meinen DerbinblicbHen

SanF. 34> roupfc mobf, ba|3 bie Strenge, bie ich bei

ber 'Polizei erfuhr, Don einem DTtiöDerffänbniß, her*

rührte, inberu id) biefelbe, bei meinem guten unb DÖUig

reinen IDiüen, auf feine IBeife Derfchulbef hatte.

GÜrt». ^»cdbrDo[)[gebD{>ren lege ich fofgenben für bie

21bcnbblätter beftimmfen 2Iuffa^ geborfninff Der. ^d)

bitte mir überhaupt bie GMaubniß au$, alle, bie DTiaa0=

regeln @r. dveeüen^ betrrft/enben 2{uffäfce, d.w. Jpcdh=

rDDhfgebDbren ^ur DDrläuü'gen ^Durchficht mitfheilen §u

bürfen.

2Iueh bringe id) hiev noch einmal eine 33ifte gebov-

famff jur (Sprache, bereu ©erräbrung mir alle anbern

SJünfcbe, bie, unter bern ©rang ber 25erbä[tniffe haben

unerfüllt bleiben muffen, oergütigen unb erfefcen Fann:

nämu'rh Gürp. ^cH^rDoblgebc'bren perfönu'che £bei[nabme

an bem 3Durna ^/ un& BefdhenEung ber 21benbblätter

mit ben Dprfrefflichen Stuffäfcen, welche Siefeiben bisher

in bie QeitunQen haben einrücFen (äffen.

©rr>. Jp^chrcDb[geb[?hreu benfe id), gur (Erörterung
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|ott)of)I biefeö alö mancher anbern Tßuncte, b,eufe ycvu

\d)en 2 uni) 4 UE>r aufsparten. Jr>. D. Äfeifl

[Sedin,] b. i5. S[ec] 10.

3t. (5.

©o eben erhalte idE> fofgenbeö (Schreiben Don Sp.

21. [Tiiiüer. (Tr roill, bafs Der 2Iuffafc, ber barin enf=

halfen ift, nod> beute gebrurFf roerbe:, aber §um £f>ei[

i|1 bicö unmöglich, 511m Zbeil aud) b>abe id) mir DDr^

genommen, alle bergfeirfjen 21uffäfce dtt>. JpDaprDohigeb.

oorgulegeu. demnach, tl)ue id) etroaö, roaö id) oie[=

leid)t bei meinem gxeunbe nid)t oeranfroorfen fann:

id) fd)ide ©ro. Jpod)tt>oF)[gebo[)ten i>a$ Schreiben ori=

ginalifer gu, übfiijon eö fein beftimmf au£Sgefprocb,ner

2X>iüe ift, ba$ fein Jiame Dcrfifjroicgen bleibe. DTieine

2Ibfirbf ift, Gm. JpDif)roof>[gcb. mit ber innerlichen (zteU

lung jeineö ©emütf)S, gegen bie DTiaa*rege[n foroobl

alö bie 'Perfon (5r. ©rc. betannf ju machen:, £aö ©ange

ift, wie <Bic fef>en, eine blojj freunbfcb,afft[irl)e ©r=

giefmng, bie feineSroegö beftimmf mar, ju officieiler

ÜBiffenfcbafff ju gefangen.— ©ro. Jpod;roohJgeb. brauche

id) nid)t um immermäf)renbeö (Etiü)cf)meigen über

biefen ^unee ju bitten.

53. D. Ä[

162. 21 n ähigttft ^riebrid) ^erbtnanb ©raf
t>. b. ©olf

JpoapgebD^rner ©raf,

JpoaSgebietenber Jperr (Sfaaföminiffer,

©ro. ©reellen,, E)aben bem ^räfibenfen ber 'Polizei,

Jp. ©runer, aufgegeben, \>ie 2Iufnnbme po[ififch,er 2Ir=
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titel in ben 21benbbläffern nidF>f gu^ulaffen. Sa .£>.

D. Räumer nMÜenbö i\'t, in biefem 3purna f niedrere

fragen, bie DTumöregeln (Sr. Grceüenj beö Jp. (5faarö=

Fan^Ierö anbetreffend, ju beanfmorfen unb $u erörtern,

unb bemfelben baber ein möglidbff großer 2BirFungö--

Freiö, wo^u obiger 2Irfifc[ nid)t roenig befragt, ju

roünfdben ift: fo unferffebe id) mid), &rv. GürceUenj

unferfbänigff um bie 3Iuff>ebung befagfer obigen fyod)--

ften 2Inorbnung ju erfüllen. (S.w. Srcelleng bitte id)

ge^orfamff baö Qjerfprerhen anzunehmen, ba$ id) felbü,

mit ber größten ©eroiffenbaffigFeif, über bie polififdbe

Unfdbäblicbfeif biefe3 Qlrfifeiö rradben werbe. LInb im

bem id) mir vorbehalte, dtc. Gürceüeng ©nabe, bie

2(benbb[äffer anbefreffenb, noch, in mehreren anberen

!]3uncfen, in einer pcrfönlidbeii untertänigen 21ufroarfung

in 2Infprudb ju nehmen, habe idb, in unbegrän^fer Spod)-

acf)fung, bie GÜbre §u fein,

@ro. Srceüenj

23er[in, b. i5. T)ec. 1810. unferfbänigffer

JRamvflvafa Tl. .'..;. £. D. Äfeiff.

163. 2(n 2G3iH;eIm Dtbnur

Cieber .P>ofrath,

2Son bem %bfab, ben ba$ "Blatt im ^ublico pnben

rcirb, überzeugt, bin id) mit 3bren 35ebingungen gu=

frieben. ^jd) bitte mir nur nod;, außer bem &ipu-

lirfen, 5o DfrEjh: fogleidb ah QSorfdbuj} auö, wofür ia;

3buen, unabhängig oon bem ganzen ßonfracf, Der*

pflidbfef bleiben roiü. 2öaö aber bie Jpaupffadbe ift,

ift, ba$ (Sie Don Jpi^ig bie 3Iuffage übernehmen, mir
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fehlt eö an aller Äenntniß, unb (Sie rmirben mir ja

bcdb benfelben %\ei$ gurücf^abfen muffen, ©eben (Sie

hier nur 20 über 30 9\fblr nidbf au, bie Unternehmung

ifl gut, unb perfpricbt einen weiten üöirfungsfreiö. 3^
gebe ^u Äubn, ber mir auch Qjcnfcbläge bat machen

[äffen, unb fomme aisbann 311 3ftnen beran.

.6. t>. AI«)?

[Serlin,] b. 17. S[ec. 1810].

164. 2In griebricf) @d;ul$

Ciebffer d5d)ul%,

2Benn (Sie morgen gu Äubn geben, um bie Nichtig*

feit ber Unferfdbriffcn gu befd;einigen , fo roünfdbe ich

jirar, ba£ (Sie bie Unfribidflicbfeit feiner S'inmifdbmig

in bie Lftebaction gur (Sprache brächten;, Don einer 2Ib=

tretung ber gangen Dfabailion aber an ihn, bitte idb

noch nichts ju ermähnen, meil )id) bie (Scbmierigfeiten

bei ber Senfur hoffentlich legen werben. — &aupt)~äd)=

lidb aber forbre idb (Sie auf, 2$r ^Setfpredben roegen

förmlicher Übernahme beö Xbeaterartifels in (Erfüllung

5U bringen. ^d) nnmfdbc, bafj (Sie bie (Sache als einen

jroifcben uns beffebenben 23erfrag betradbten mögten;

unb inbern idb (Sie nun bitte, mir baö Jponorar, mit

welchem idb 3fönen ferbaftef fein (oll, anzugeben, untere

fdbreibe idb mich,

3bren

Jp. D. pfeift

[23erlin,] b. 1. 3an - IX -
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165. 2In ©eorg SInbreas Weimer

^jdf> bitte, Heber SReimer, mir 2 Güjr. meiner dr=

§äf)lungen ju überfcbicr'en unb auf Rechnung ju fetten.

Jp. D. Äleiff.

[Berlin,] b. 12. 3an - IJ -

166. 21 n &arl 2lugufi greifjerrn t>. färben»

berg

jpocb unb 2Bobfgebof)rner g-reiberr,

Jpocbgebiefenber .Sperr geheimer ©faaföfa^Icr,

(Uro. Srceüenj habe ich bie (SE>re ganj unferfbänigff

anzeigen, £>a$ fiel) ein folrbeö ba[bsrninifrerieü*e0 Blaff,

als ich, in biefem 2lugenbliif, in ^weden ber (Staate

Fan^lei, rebigiere, fieb, auf feine 23eife, ohne beffimmte

Unferffüfcung mif offüriellen Beiträgen, Ralfen fann.

£)er 2Ibfaf5 iff unter bem DTiiffeImä]Bigen ; unb ich er=

lebe bie oerbriefslicbe ©acbe, ba$ mein Burbbänbfer,

roegen Ausbleibens biefer Beiträge, in meine Befugni^,

fie if)m gu Derfpreä)eu, DTiiöfrauen fe^f : er triff Don

bem jroifcben uns abgefrbfoffenen Konfracf, ber ihm

eine 25erbinblirbfeif Don 800 Xblrn jährliches .fponorar

gegen mich auferlegt, jurücF, unb forberf noch obenein,

roegen nicht gebeerter Q3erIagsfoffen, ein Gntfchäbigimgö=

quanfum oon mir oon 300 £blrn. (5o beffimmf id)

nun auch, £u QInfaug biefer Unternehmung, auf bie

mir gnäbigff angebotene (Selboergüfiguug QSerjidbf lei=

ftefe, fo bin ich boch, ba bie ©ache gefebeiferf iff,

gänjlich, außer (Sfanb, biejen boppelfen, beträchtlichen

Ausfall ju fragen. @ro. Srcellenj freue irr) anbeim,

43°



ob J^DC^fibißfel&en mid) ber Diofbroenbigfeif, mit meu

nem 33uebbänb[er, roegen bcö befagren Gonfracte, einen

tyrocefi führen ju muffen, gnäbigff überleben trotten;

unb inbem ich, ju biefem 3"^/ g^orfamfl oorfrbfage,

enfroeber i>ii3 2Ibenbblaff, für baö [aufenbe ^jabv,

burrf) ein (Kapital fo 311 funeieren, ba$ meinem 35ud}-

bänbler &ie Äeffcn gebeert werben, ober aber, faUö bieö

nicbf öftren 2(bficbfen gemäf} fein foüfe, bie SecFung

ber obigen in <5freif begriffenen 1100 £blr ^u ü6er=

nehmen, habe irf>, in ber fiefffen Jpocbaapfung, bie dhve

Gär. Gcjrellenj

55erlin, b. 13. gebr. 1811. unferfbänigjler

£. o. Älrifl.

167. 2In (^riebrid; £>. Dtatirrter

Güro. Jpodfjmobtgebobren habe id) bie Qbve anju-

§eigen, ba$ id) bie 3 ti g i
'un ^ricbfung beö 31benbblaffö

ganz allein 3^rem ©nflufä, unb ber Gsmpfmblidhfeii

über bie 23eradhfung jufcbreibe, mit welcher id), bei

unfrer erflen 3u fammen ^ l,n fr ' 3för anerbieten, ©elb

für bie Q3erfbeibigung ber DTiaaöregefn (5r. ©reellen^

anzunehmen, ausgeflogen habe. ©0 iff fein ©runb

mehr für mich oorhanben, meinen UnroiUen über bie

unglaubliche unb unoeranfrDorf[icf)c 53ehanbtung, bie

mir roiberfahren iff, jurücFjuhalfen ; unb inbem ich

©ro. JpDchmohfgebohren anzeige, ba$ roenn Siefefben

nicht ©etegenbeit nehmen, (3r. ©rceüenj, noch oor 2Iuf=

hüren beö 33[affeö, rocfdbed in biefen Sagen erfolgen

foll, von ber ©eredbfigfeit meiner ©nffcf>äbigungöforbe=
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rung §u überzeugen,, ich Die gan^e ©efcbicfyfe Des 21benb=

blaffS im 21uslanb brucfen laffen werbe, habe ich bie

Gfbre gu fein,

dw. .^ocbroDblgeb.

ergebenffer

Serlin, b. 21. geb. ti. Jp. D. Äfeift

168. 2In &arl 21uguft greifyerrn b.Qatben*

Berg

Jpocb unb 2ÖDF)fgeboI)rncr greiberr,

JpDcbgebiefenber Jperr geheimer (staafsfan§[er,

©ro. @rceüen§ nehme ich mir bie greibeif, inFiegeube

2Ibfchriff eines (Schreibens an ben Jp. D. Dxaumer gu

nberfcbicFen, mif ber gcborfamfien unb unferfbänigffen

23iffe, bie ^JTeinung beffelben, in ber Sache bes 2Ibenb=

blaffe, nicbf mehr ju EKaf^e ,$u §iehn. ^jch unferffebe

mich, gegen bie mir von dm. (Sjrellenj, in 3$rem

guäbigffen (Schreiben Dom 18. b. gemachten 2Iu£e=

rungen einige ehrfurchtSPoUe QSorffeUungen gu machen,

(i'in 23faff iff atlerbingS ein halb-minifrerielleö ju nen=

neu, baS, nach beftimmfen 23erabrebungen mif bem

DTunifferio, gefchrieben rcirb, unb in 2IIIem, roaS ©e=

fefjgebung unb $inan$veTtvalhmg befrifff, unfer feiner

fpecieUen 2lufficht ffebf. ^iur ein llmmferricbfefer fann

fagen, ba$ ich in ber Verausgabe biefes 23IaffeS nidf>f

befebränft rrorben fei, ba bie au^erorbentlichen DT?aaS=

regeln, bie mich genotbigf haben, ben ganzen ©eifi

ber Qibenbbläffer um$uänbern, nur gu rrcbi befaunf

finb. 2BaS enblicb bie mir angebotene Penfion be--

frifff, )'o laffe ich (5m. ©reellen^ DTteinung, irie es
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firf) von felbft vcv)tebt, ef>vfutd>fot>o[I babj'ngefteUt fein;

.£. i\ ERaumerä DTieiuuug aber, in unfrer erffen, auf

33efef)I Sro. Sfceüeng abgehaltenen Äonfereng, mar,

^aß ia) bicfe "Pcnfion für ^a0 ©efajäff ber güf>ruug

biefeö 23[atfeö begießen füllte: wie id) mir aua) bie

'Jreibcit genommen babe, it)m bieö in bem beifolgenben

23iUcf, tporauf id.) feine 2Intrr>Drt erroarte, ju äußern.

Gurr. Gtrceüenj iperben baö 23erfehcn, roomif in bem

21benbblatte einmal berpufjtlDS gegen bie fjutereffen ber

(Sfaatefanjtei angestoßen »erben i|r, bei )'o Dielem

guten 2BiUen Pen meiner (Seife, eö rrieber gut $u

maajen, nidt)t fo ffreng at)nben; unb inbem irr) nod)-

maiö auf mein untertfjämgffeß Clntfajäbigungögefurf)

jurürffonune, unb inffanbigff bitte, midj burd> einen

Sefifjeib, gnäbiger a[s ben erhaltenen, Dor ber Profit

tufion ^u (lagern, rt>euf)e fonft unfehlbar eintreten rt>ürbe,

i>a& 25Iatt unmittelbar, nod) von 21blauf beß 23ierteb

jar)rgangg, aufhören [äffen 511 muffen, t)abe irf) bie @t)re

(Srr. ©reellen^

25erlin, b. 22. \§cb. iöii. uutertr)änigffer

£. u. steift.

169. 2In griebrid; i\ D? au nur

lim. JpDrf>iuo][)[gebor)ren geige id) ergebenfi an, bafj

id) bem .£>. (Sfaatßfangtcr, am heutigen 97iorgen, eine

2Ibfrf)rift meineö geftern an <&ic erlaffenen (5d)reibens

gugefdjicff, unb Semfelbcn, mit ber Sitte, Sie ferner

nid)t, in ber (£ad)e be* 2Ibenbb[aff£, ju D>iatr)e gu

gieben, nodFmiali? bie ©credbtigfeif meinet ©ntfcf)äbü

VI
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gungSgefud)3 auseinander gefegt f>abe. T*a id) <5r.

Grceüen^ nun, gur 23egrüubung meines 21nfprucr)s, oer=

fiajerf fya.be, bafj (fro. JpodfjroDbJgebobren mir, bei

imfrer erften 3u fammen ^un ft r
0,e In 9?ebe fleFjenbe

©elboergüfigung gu einer, ben ^werfen ber Regierung,

gemäßen, gfityrung ce& Sfafreö, unb alö eine @nt=

fajäbigung für ba& Dabei gebrachte £)pfer Der "Popu^

laritäf, angeboren fyaben : fo bitte id) mir, rregen ber

(5teüe, in ^jfyvem fo eben empfangenen 23iüef, roefcbe

biefem Umftanb ju n?iberfprerr)en fajeinf, eine Sr*

flärung auö. Gurr». JP>Dcr)rt>Dr)[gebo[;ren fübjen von fefbft,

ca$ id), £U fo Dielen Verlegungen meiner 6'bre, Die

id) erbutben mufs, oor <5r. SfceÜenj m'd)f noer) als

ein £ügner erfrf>einen fann; unb inbem icf> 5)enen=

felben anzeige, ba$ id) im Jaü einer jrreioeufigen ober

unbefriebigenben «üntroort, ©iefelben um biejenige (EJati3=

faefion bitten rr>erbe, bie ein 9Iiann DDn &)ve in foId>en

gäüen forbern Fann, l)dbe id) bie dfyve ju fein,

Cito, ^odjmoblgebo^ren

©erlin, b. 22. geb. 1 1

.

get)Drfamfter

Jp. 0. Äleiff.

170. 2In griebrid) D. Dtaumer

@ro. JpodE>rDoblgebobren net)me irf; mir bie greit)eit,

bie, in 3f>rem gütigen 23iUef, uuerlebigf gebliebene

grage

:

„ob Siefeiben mir, 23er)ufö einer ben ^tveden ber

©raafsfanglei gemäßen gür)rung bes Slaffeö, ein

©elbaner bieten gemacht h,aben?''

nod) einmal oor$u[egen. Unb mit ber 23itte, mir bie--
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felbe, binnen 2 mal 24 ©tunbeu, mit: ^ja, ober: 'Jtein;

ju beantworten, habe id; c?ie S'bre $u fein,

Uro. .^PchrDoblgebobren,

23erlin, b. 26. gebr. ri - geborfamfter

5. D. Äleiff.

171. 21 n 5tarl 2(ugnftgrei[;errn 0. ,§>arben =

berg

Jpoch unb üöoblgebolbnier greiberr,

Jpocbgebietenber Jperr geheimer (Staatsmänner,

(Sro. drcellenj unferffebe id) mid), nicht ohne einige

(Schüchternheit, ncdb einmal, in ber G'ntfcbäbigungö=

fache beö 21benbblatt0, in welcher id) ungiürJcTicb genug

geroefen bin, mir f>öd)ft ^jbre Ungnabe jujujieben, mit

einer 23orffe[Iung gu uabn. Sj. v. Diaumer i(t von

mir, bie(e (Sache betreffenb, mit foldhen (Erläuterungen

Derfeben trorben, bie , wie id) uid)t jrDeifle, ade DTtiö-

Derftänbniffc, roeldbe barüber, bureb mancherlei LIm=

ftänbe oeranla^f, obgerra[tet haben mögen, gerffreuen

rcerben. @rr>. Sfceüeng erfuche ich bemnadh, in ber

tiefffen Cfbrfurrbt, ihn, auf eine fur^e 25iertelftunbe,

barüber anzuhören:, unb inbem ich bie 33erficberung

anzunehmen bitte, baj$ biefem ÜBunfcb, Feine anbere

'äbfidft jum ©runbe liegt, alö Rechtfertigung meiner

Schritte r>or ben 31ugen (Src. £'rceüen§ unb Rütffehr

in dro. (Srreüenj mir über 21ücö theure unb unfcbäf}=

bare Jpulb unb ©nabe, erfterbe ich,

ßro. e-r^eUenj,

33erlin, b. 10. ^Tiärg, 181 1. untertbänigfter

Jp. v. Äleiff.
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172. 3In gricbricf) t>. Dtaumer

Güro. 5jcd)tvo\)lQebcl)ven nefjme itf) mir, unter Qlb-

ffattung meines geborfamffen unö innigffen ©anFes

für bie, bnrrb, 3$re güffge Q3ermitte[ung erfolgte 23e=

feitigung ber ffatfgefunbenen iJTiiSDer^ältniffe, bie ^vei-

b>eit, inliegenbeö (Schreiben an (5e. GürceUfnj, ben £.

(StaaföFanjter, ^u überfcbidFen. ^jrf) unterffebe mich,

(5r. Gfrreüeng barin, mit Übergebung ber ganzen be*

rou^fen Ct'ntfajäbigungöfaaje, a[ö einen blpgen ©eroeiö

i'E>rer ©nabe, um Übertragung ber Diebacticn beö Fur=

märFifdjen ülmtöbfatts ju bitten. Gem. JpodjrDoMs

gebogen erfud[)e irf) gan$ ergebenff, im Vertrauen auf

3^re ebefmütbige Vergebung alles 23orgefaüenen, tiefe

(5arf)e jur 33efriebigung aller ^jnteveffen in (Sdfjufc §u

nehmen; unb in ber Überzeugung, ba$, in SRücffirf^f

beö großen Qjertufteö, ben ich, erlitten, meine 23itte,

faüö if>r nirf)t unüberrpinbficlje (SajrDierigFeiten im 2Bege

freien, erfüUf werben rrirb, \>abe id> bie Gcbjre, mit ber

coUFommenfren unb E>erglicf)ffen JpDüjarbtung §u fein,

Güra. ^>oa;rDolE)IgebpF)ren,

33erlin, b. 4- 2Ipri[I II. gebürfarnffer

Jp. D. Äleiff.

173. 2ln ©ecrg Slnbreas Dteimcr

[35er Ein, @nbe 2[prif 181 1.]

^jdf) bitte um bie ©efäüigFeit, mein treuerer gfreunb,

mir ein Srempfar beö §erbrorf>enen Ärugeö auf

Q5e[in ju überfajirren, ober aber, failö (Sie f>eut nirbf
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$u Spaufe fein foüfen, eö )o %uved)t gu legen, baß ea

morgen abgeholt rc>erben fann.

Jp. D. Äfeifi.

174. 2t n Jriebrtcf; be la dJtotie gotique

DTieiu [iebfter gouque,

3^re liebe, freunblidje G'inlabuug nad) JTennfjaufei:

I)inauö §u founnen, unb i)afe[E>|t ben £en,$ aufblühen

5U feE)en, rei^t mid) mef}r, als id; eö fagen fann.

$a)t fyabe id) gan^ unb gar i>ergeffen, tpie die Dtatur

ausfielt. Jtod) F>cufe ließ" id) mid;, in ©efdjäfffen,

bie id) abjuinad)en b,atfe, ^roifdjen bem Dber= unb

Llurerbaum, über Die (Spree fef$en; unb bie <5tiüe, bie

mid) p[6f|[icf> in ber DTlitte ber Qtabt nnigab, baa

©eräufd) ber 23eUen, bie 2Sinbe, bie mid) antreffen,

e» gieng mir eine gan^e 23elt er[ofd;ener Gmpfinbungen

lieber auf. ^nS 1™! 1^ 11 niadjr mir eine (Snrfd;äbigungö-

forberung, bie id), rpegen UntiTbiücBuug bes 'Jlbenb-

blattö, an ben ©faatöfan^er gerichtet l)abe, unb bie

id) gern burd;fe£en mögte, unmöglid;, 35erlin in biefem

2Iugenb[id 3U Derlaffen. £)er (5faaC'3fan$[er F>af mid;,

burd) eine unerhörte unb gan^ rDiUf!üf)r[id;e (Strenge

ber (Senfur, in bie DtotfjrDenbigfeit gefegt, ben ganzen

©eift ber 2Ibenbb(ätter in -Se3ug auf bie öffend. 2In=

gelegeneren, um^uänbern:, unb jefjf, ba id), toegen

9ud;ferfüUung aUer mir beöljafb perfönlid; unb burd;

bie bvitte Jpanb gegebenen 23erfpred;ungen, auf eine

angemeffene Günffd;äbigung bringe : je£t läugnef mau

mir, mit erbärmlicher bipbmafifd;er £ifr, alle 23er;

baubtungen, tDeif fle nid)t fdjrifdid; gemacht trorbeu
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fmb, ab. 2Baö jagen (Sie ju foldjcm 23erfat)ren, lieb'

fier gDuque? 2Ifö dD ein DTiann DDn Ül)ve, ber ein

2Borf, ja, ja, nein, nein, empfängt, feinen DQTann bafür

nid;f eben jd anfät)e, alö ob eö, Dor einem gangen

Xi)~d) Don £Rätt)en unb (5d)reibern, mit 2£ad)ö unb

peftfapafff, abgefaßt rDorben märe? 2Iud> bin irf),

mit meiner bummen beuffdjen 2Irf, bcreifö eben fo

roeif gekommen, alö nur ein ^unier l)ä£fe Forumen

formen; benn id) befiAe eine ©rflarung, ganj roie id)

fie rDÜnfdje, über bie 2ßat)rf)affigfeif meiner 33eF)aup=

fung, Don ben Rauben beö ©faatsfanders felbff. —
T*od) baDDn ein DTiet)rereö, trenn id) bei 2fönen km,

roeldjeö geftf>et)en foll, fobalb biefe <Sad)e ein roenig

inö kleine ifr. — DTiüUerö Sud;, ba$ id) bamalö, als

(Sie- l)ier roaren, befatß, mutete mir unfeeliger 2Beife

balb barauf JRaxtvit} auö §rieberöbDrff abborgen. dt

naf)m eö , um eö gu ftubiererr, nad) feinem ©ufe mit,

unb E>at eö nod) biö biefe (Sfunbe nid)f gurüdgefapid'r:.

3n3rt)ifd)en F>abe id) fdbon 21nffalfen gemad;t, eö roieber

gu erraffen; unb id) t)offe eö 3^nen / 23eE;uf£ 3ft rer

freunbfd)aft[id;cn 2ibfi'ti>f , burd) grF> D. £ucf jufdjidfen

3U fönnen. (i'rinnern (Zie baö ^ßoli baran, ba$ eö

ba if?j baö 25ud) iflr eins Den benen, rreldje bie

(Sförrigfeif ber %eit, bie )ie einenge, nur fangfam mie

eine 2Bur£eI ben Srffen, fprengen formen: nid;f par

explosion. — 21>aö fdjenfen (rie unö bemr für biefe

DTieffe? 2Bie gern empfrenge id) eö ddu 3f> ne " felbff

liebfter ^Duquc:, id) meine, t»Dn 3t)rcn £ippen, an

5f>rcm (5d)reibfij'd) , in ber Llmringung 3t)rer fl)euren

gamilie! Seim bie (5rfd;einung, bie arn meiften, bei
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ttr Befrachtung eineö ÄunfrroerFö, vüfyxt, ift, bünff

mich, nichf bad 2öerF \elbft, fenbern cie ©gcnfbümficT)--

feit beö ©eifleö, ber eö b,evt)Dvbvad)te, unb ber ficb,

im unbewußten färeifyeit unb ft'eblichFeif, bnrin entfaltet.

— Dornen ©e gfeiebmobl baö 3nUt'9 en ^ e/ wenn @ie

ed in bii'l't'in ©inne lefen weilen, mit Schonung unb

JXad)fid)t auf. (ÜtJ Fann aud), aber nur für einen febr

hirifrbeu Jreunö, ful
' cine Xinfe meineö 2Befenö gelfen;

eö iff nach, bem Xenier geenbeifef, unb mürbe niebfö

rrertb fein, Fäme eg rücbf von (Einem, ber in ber Dvcgel

Heber bem göttlichen Olaphael nad)ftrebt. Ilbieul (E&

bleibt grabe ncd) ein ^pia| gu einem ©ruß an gr.

t>. Brieff, ben id) hiermit geberfamff befielic. Jp. D. Äfcift,

b. 25. aipriü 1811.

7-5. 2ln 5tatl 2lna,uftgreil;<?rrn £>. jparben«

fcerg

£c<cb unb XBoblgebobrner greiberr,

.£>ccbgebietenber Jperr geheimer ©faateFcingfer,

(iw. Güiccüeng habe id) cie (Ehee, al& ein ^eid)en

meiner innigffen 23ere&rung beifdgenbeö, fo eben auf

ber ülieffe von mir erfd^ieneneö 2£erF, eljrfurcbtöDDli

$u überreichen, ^jd) mürbe mein fdjönfreö %iel erreicht

haben, wenn id) im ©tanbe märe, babureb. eine ©funbe

ber Fpffbaren DTiuße (Ew. (SrceLIeng §u erweitern, unb

menn mir ber Beifall eineö 9Tianneö gu Xbeil mürbe,

ber, neben ber ilunff ju regieren, fid) jugleicb ald einen

ber einfidjföDoUffen Weimer ber Äunfr, melcbe DTielpc:

mene lehrt, bewähvt hat.

Bei biefer ©e(egenf)eif Fann id) nicht umbin, (im.
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©reellen^ ben empfmb[ia)en Söerluff, ben id) buvd) bau

2lufbören ber 2{benbMäffer erlitten fyabe, unb mein ge=

borfamffeö ©efucf) um (fnffäjäbigung roieber in unfer-

fbäm'gffe (Erinnerung $u bringen, ^d) fühle, wie Der=

le|enb Don mancher (Seife bie erneuerte ^Berührung

biefer (5arf)e fein mag; aber bie gänzliche Unfähig:

feit, jenen 2hißfall, auf bem meine driflen^ bafirf mar,

gu erfragen, gmingf mich, dm. Gürcelfenj ©nabc unb

©ererbfigfeif von FReuem roieber in 3(nfprurb ju nehmen.

(?0 ift nidhf nur S$. ERegierungörafb d. EKaumer, fon=

bern aud) fruE>erF)in frbon, unb in roeif beffimmferen

unb roeifläupgeren Eröffnungen, ber <2faafßrafb , Jp.

©runer, ber mir, im DTameu Cfro. @rcellen£, SebufsJ

einer in ihrem ©eiffe gänzlich Deränberfen 5u^run9
beö 23laffeö, ein ©elbanerbiefcn gemacht haben. T»ie

officiellen 23eifräge follfen bloß ffaff biefer ©elbunfers

fh"i|ung, bie id) ebrfurrbfeDDlI ablehnte, gelfen, um ben

Derminberfen 2lbfafs, ber roegen geringerer Popularität

3U fürchten mar, gu beeren, unb ber, bura) ba$ 2Im*=

bleiben biefer 35eifräge fpäferbiu erfolgte Untergang

beö 33fatfeö, iff bemnadb ein gan$ aüein bura; ba6

Q3erfrbulben ber ©taatsran^lei über mid) gebrachter

23erluff. Gär». Gficellen^ felbft, inbem @ie ben mir in

3brem gnäbigfien (Schreiben ddui 26. gfebruar b. 3-,

über meine (fntfrbäbigungöforberung geäußerten lln=

toilfcn, bura} j^1" bulbreicbeö ©abreiben fom 11. STiär$,

$urüdfnehmen unb für ein DTuöoerffänbniß* erflären.

Kleinen bied §u empfinben; unb Jpörbftbiefelben finb

31t gerecht, alö ba$ (Sie meine 25efugniß, eine Enf=

tcbäbigung 311 forbern, anerkennen feilten, ohne über
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biefe Grntfrtjäbigung felbff irgend efrrms gnäbigff ju

rerfügen. @rc>. SrceUens erfurf>e irb, gan$ unfertigem igfl

um bie ©emogenbeif, mid) auf eine, meinen Verhält-

iiiffen angemeffene 2£eife, im Äönigi. ßirulbienff anju-

ftt-üen, ober aber, falls ftd) eine }o\d)e 2inffeüung nitf^f

unmittelbar, wie |7e mit meinen übrigen [ifferarifd)eu

3medPen pa$t, auämitteln (äffen foUte, mir roenigffeus

unmittelbar ein 2öarfegelb auSjufefjen, bas, ftatt jenes

befräri)f[irt)en Vßeduftß, afö Qfnffdjäbigung gefren fann.

^rf) glaube ju dtv. (i'rceüenj baS QSerfrauen b,abeu

ju biirfen, mit tiefem gef)orfamffcn ©efud), beffen

Q3ermeigerung mid) ader DTuttef, ferner im 23afer[anbe

ju beffeEjen, berauben tmirbe, feine ßefylbitte 311 fbuu,

und erfferbe, in Srroarfung einer bafbigff f>u[breid>en

^Infroorf, in ber fiefffen unb DoIIfonmienften GfE>rfurd)f,

(Sro. Gcrcetteng

33er(in, b. 6. ^juni, iVm. unferfljänigffer

Sftmierfrrafje Ti. 5j. £. D. Äleifr.

176. 2In Henriette jrjenbel=@c§ü$?

[23er(in, OTiffe ^uni 181 1.]

DTiülIerS 2Ibreife b,af mid) in groge Güinfamfeif. Der-

fefjf. @r rrar es eigenfh'd), [auf beffen 3Infrieb] id)

mid) Dor nun ungefähr einem 3a^re lieber in 33erlin

uieberu'ef? . . .

177. 2In griebrirf; ZSifyelm III.

©rojsmäriyigffer,

Sfüergnäbigffer Äonig unb Sperr,

dm. Ä6mgu'd>en DTtajeffät erhabenem Xl)ton unfer--

ffebe id) mid), in einem fäcill, ber für mein ferneres
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gorffommen im QSafcrlanbe DDn ber f)örb,ffen 2Bidf>fig=

feif iff, mif fülgenber unferff)änigffen 33iffe um aller=

f>ödE>ffe ©eredjfigfeir, £u neigen. @r. Gfrcellenj, ber

„f>. OfaafsFan^Ier, §reil)err D. ßarbenberg, liefen mir,

im ETtoDcmbßt Dorigen 2sa f>
reö , ^e> ©efegenljeif eineö

in bem 3DurnQ ^ : caö 2lbenbblaff, enthaltenen 2Iufs

fafjes, ber baö UnglücE fyatte, benenfelben 511 misfallen,

burrf; ben bamaligen Präfibenfen ber Polizei, Jp. ©runcr,

unb fpäferf)in nod) einmal roicberfjolentlicl) bureb, ben

Jp. ÜKegierung^rafb, DDn Diaumer, bie (Eröffnung machen,

bafi man bieö ^nftitnt mit ©elb unferftfifjen roolle,

trenn idf> mid) enffcb,u'e£en Fonne, baffelbe fo, wie e&

ben ^nteve)\en ber (SfaaföFan^lei gemäfs märe, ju rebi=

giren. ^d), ber feine anberen ^jnfereffen,, alö bie Gurt».

Äoniglidben DQTajefläf, rrelcb,e, wie immer, fü aiirif>

bieömal, mit benen ber DTafion Doüig jufammenfielen,

berücFficljfigfe, weigerte mid) anfangt, auf biefeö 2ln-

erbiefen cin^ugefjeu; bn mir jebccl), in ^olge biefer

23erroeigerung, Don ©eifen ber @enfurbcl)Drbe foldje

(SajrDicrigFcifen in ben 28eg gelegt mürben, bie e3 mir

ganj unmöglich mad)ten, bau 23laf£ in feinem früheren

©eiffe forf^ufuFjrcn, (0 bequemte id) mid) enblidb, notfy

gebrungen in biefeu QjDrfrbylag: leiftcfe aber in einem

auöbriicFlidfjen (rrbreiben an ben 'Jßväfibenten, Jp. ©runer,

ddiu 8. 2)ec. D. 3- llu f üie mir angebotene ©c(bunfcr=

flüfmng el)rfurd;ft?DD[I QSer^icljf, unb bat mir bloß, $u

einiger (£nffcb,äbigung, roegen betcäd)tlid) babmd) Der=

minberfen 2lbfafcetf, ber 3U erroarfen mar, bie Lieferung

ofjirieüec ba6 publicum infereffi'renber 23eifräge Don

ben ^anbeöbebörben an«. Q3on bem 2lugenbIicB an,
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i>a (5r. ©rceflen$ mir biea Derfprarf;en, gab bau 75latt

ben ihm eignen CfjaraFfer Den "Popularität gänrfieb,

auf:, baffel&e traf unter unmittelbare 2Iuffi'd;f ber

(TtaafsFansfei, unb 'alle 2Iuffä£e, mefrf;e bie (5faafö=

iHutraltiing unb ©efettgebung betrafen, giengen jnr

"Prüfung beö Jp. 9?egieruugörathö von D'taumer. @feirf;=

mobf blieben jene offirietlen 23eiträge, oF>ne roefdje, bei

\o oeränbertern ©eiffe, bau 23fatt auf Feine 2öeife be=

freien Fonnte, gän^firf; aM; unb r>bfrf)on id) meit ent=

fernf bin, gu behaupten, bajs (5r. ©reellen^ 2Ib|"irf;f

rcar, bie& 'Blatt $u ©runbe 3U riefen, fo i(TE berb,

gemiß, i?a|3 t>ie gän$firf)e 3 ugi'iin brirf>fung beffefben, in

Jofgc jener ausbfeibenben pffin'eücn Beiträge, erfefgfe,

unb bn|5 mir barauö ein (rrf;aben Don nirfjt weniger

als 800 £b,frn jäF>r[idb> erroudf>s, rDorauf ba& JpDnorar

mit meinem 23crfeger feftgefeftt mar. 2£enn irf; nun

gfeirf), rrie frfjon ermähnt, 21nfangö jebe ©efbunter=

ftiiifung gebcufanift von mir ablehnte, fo wav bod)

nid)t$ natürlicher, ah ba$ id) jeftf, rregen beö Q3er=

lüfte meines ganzen CfinFcnnmenö, rr-oDon irf) febte, bei

©r. GcjreUenj um eine ©ntfdjäbigung cinFarn. 2Iber

wie gro(5 mar mein Q3efremben, ju jef>cn, ba$ man

jene Q3erf)anbfungen mit ber ©faatöFandci, auf roefrfje

id) mirf) berief, afö eine lügenhafte ©rfinbung von

mir bef;aubefte unb mir, als einem 3u ^ l''n3 u'rf>en / Un=

befrfjeibenen unb Überfälligen, mein ©efurf) um Cfuf=

frfjäbigung gän^lid) abfrf>fug ! (5r. ©rceffenj E>aben

nun gmar, auf biejenigen Osd;ritte, bie id) besfjafb ge=

tf)an, in il)vem fpäterljin erfolgten <Sd)reiben Dorn

18. 3Ipriff b. 3-/ Irn 2iffgemcinen mein Dferbt, eine
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(Snffd^äbigung ju forbern, gnäbigff anerfannf \ über bie

©nffajäbigung felbft aber, bie man mir burrf) eine

2Infte[Iung ju beroirfen einige Jpoffnung machte, iff, fo

bringenb meine £age aucf) folajeö erforberf, bid biefen

2IugenbIicF nDif> nicf)ft> Derfügf roorben, unb irf) ba=

buvd) fdf)on mef)r atö einmal bem traurigen ©ebanfen

nafye gebracht roorben, mir im 2Iuß[anb mein fäovt--

Fommen fucEjen ju muffen. 3U &m - &önigliri;en DTia--

jeftäf ©ereäjtigfeif unb ©nabe flüchte ich, mirf) nun

mit ber a[Ierunfertf)änigffen 23ifte, (5r. ©rceüen^, bem

Jp. ©taatsfan^Ier aufzugeben, mir eine 21nffellung im

(Sioiibienff anroeifen gu (äffen, ober aber, falls eine

foltfye ©feile niri)f unmittelbar, roie fie für meine ^ßet-

fjälfniffe pajst, auö^umiftefn jein foüte, mir roenigffenö

unmittelbar ein 2£arfegelb auö^nfe^en, ba$, ftatt jenes

befagfen QSerluffö, als eine ©ntfrfjäbigung gelten fann.

2Iuf biefe allerhöchste ©nabe glaube idf> um fü mehr

einigen Anfpruä) machen ju bürfen, ba idf> burcb. ben

Zob ber Dereroigfen Äöniginn DTTajeffaf, roelaje meine

unDerge^lia;e 2BobJt[;äterinn roar, eine "Penfiou Derforen

fyabe, roeldje .<pöcf)ftbiefelbe mir, ju 23egrünbung einer

unabhängigen ©riffenj unb jur Aufmunterung in mei=

nen lifferarifdjen Arbeiten, aus ihrer ^prioaf = (Sbatoui[Ie

auszahlen lief}.

©er ich, in ber aüertiefjlen llnferroerfung unb ©E>r=

furdbt erfterbe,

©ro. Äöniglidben DTiajeffät,

aUerunfertbanigffer

Berlin, b. 17. 3 unI/ 181 1. .£>cinrirf) Don Rlei\t.

DItauerffrafje 3t. 53 .
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178. 2In ©eorg 2Irtbreaö Weimer

2£o[Ien (Sie ein £>rama von mir brucFen, ein Dater-

Iänbifa)e0 (mit mancherlei SegieFmngen) D^amenS ber

Prinj Don Jpo mburg, baö idf) je^f eben anfange,

ab$u ("abreiben ?

— £affen (Sie ein ^>aar 2£m-fe hierüber roiffen

^fyvem

greunb

£. D. Beiff.

[33er[in,] b. 21. 3um JI -

179. 2ln ©eorg Slnbreas Weimer

[35er[in, @nbe ^uni 181 1.]

^d) bitte um cie ©efäüigfeif, mir

1 Gürhr. ÄätF>d)en ddii JpeifbrDnn

unb 1 (Sj:!. (Srjähjungen

;u überforden unb auf D?ed;nung ju frellen.

3ugteidE) biffe id) um eine DTad^riapf über ben Prinzen

^omburg

Jp. D. Äleiff.

180. 2ln ©eorg 2Inbrea6 Dteimer

[Berlin, Anfang ^uli 181 1.]

2ftein [iebffer

3cf) bitte um cie ©cfälligfeif, mir ^i)ve Gfnffcbjiefsung

rregen beö Tßv. D. JpDmburg gufommen gu laffen,

weld)en id) balb gebrurff §u feF>en roünfdje, inbem eö

meine 21bjuf)f iff, ff>n ber iprinje^QtöilEjerm gu bebi=

ciren. — Sabei geige id) gugfeidf) an, ca$ id) mit
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einem D^Dman 31'emlirf) weit Dorgerürft bin, ber woi)l

2 35änbe Befragen bürffe, unb roünfdfje §u roiffeii ob

<5ie im (Sfanbe finb,® mir beffere 23ebingungen $u mad;en,

alö bei ben (Srjähjungen. (fs ifi fafl nid;f möglidf), für

biefen Preiö etrDaö ju liefern, unb fo ungern id) au^er=

t)alb ber ©fabt brucfen [äffe, \o mürbe id) bod) mit

Gfoffa roieber in 35erbinbung treten muffen, ber roie icf>

glaube, nirf>f abgeneigt iff, meine (Sachen gu Derlegen.

Jp. t>. Äfeiff.

181. 2In Sjeitviette jpenbcl:@ct)ü|?

[33erlm, 3uli 1Ö11.]

^Derjenige mif bem id) jef$f am (iebften, roeim id)

bie 2öat)l t)äffe, in ein näheres QSerbältnifj freien

mödjfe, iff ber gufe, fonff nur §u fet)r ddu mir Der=

nad)Iä^igfe 2ld)im 21rnim. 2Iber biefer lä^f )'id), feif=

bem er Dert)eirafef iff, rreber bei mir nod) einem

anbren fet)en. Cfr t)af fidf) mit feiner grau gan$, roie

Iebenbig, in einen ^WiUon beö 23offtfd)en ©arfenö be=

graben. — — 3Iurt) Serfeborff, ben itf> fonff juroeilen

fat), ift forf DDn t)ier unb irf) fann roobl fagen, bafj

id), Don {o mand)er (Seife Derlaffen, ihn met)r a[0

fonff Dermiffe.

182. 2In 2ld;im 0. 2Irnim

[33erfin, 2Infaug 2iuguff 181 1.]

2Ibam DTiüIIer mofynt 2Bien N. 871 beim greif), bu

23eine

Jp. D. Äleiff.

* falls er 3^ne" i3
c ti c lc -
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i83 . 2t n Ultiie t>. ftleift

DTieine tbcuerffe Ukite,

3n bem ßouifcnfWff, beffen erftc 2Ibff;eifimg erft or=

ganifirf ift wirb nun für biß streite 2lbfl)ei[ung, meld;e

gleichfalls organifirt roerben folf, eine Dberauffel>erinn

gefucbt:, eine Same, beren Seflimmung nicht eigentlid;

unmittelbar bie (Erziehung ber Äinber, fonbern bie 2luf=

fid)t über baö ganje rociblicbe tyevfonale ift, bem jenes

©efebäfft auoertraut ift. Cfine folebe (Stelle, an unb

für fiel) bemnad) ebrenooll genug, ift mit oöllig freier

(Station unb einem ©ehalt Don 4°° 9frblr oerfnüpff.

Sa bu nun, wie id) höre, bamit umgebft, eine %
s e\\-

fion in granffurt anzulegen, unb fogar ba§u )d)on

einige ©abritte getban haft : fo ift mir eingefallen, ob

es bir t>ielieid[)t, bie wohl tun^ugstreife ba^u geeignet

ift, conoenireu roürbe, eine füldje ©teile anzunehmen?

5)u roürbeft oid) in biefem gall, toie eö fidf) Oon felbft

oerftebt, auf feine 2Beife barum ^u beroerben brauchen ;

fonbern bein dluf mürbe boffentlid; cie (5d)ntte , bie

id) besbaib bei ben Q3orffef)crn ciefeö ^nftitutö, bereu

mehrere mir befarnif finb, tbun tonnte, bergeftalt unter-

ffüfeen, ca$ man eine 2Iufforberung an cid) baju er=

geben lie^e. ©iefet üpian fd)meid;elt meinem 23unfcb,

cid) auf Dauerhafte 2i>eife in meiner Stäbe §u roiffen;

unb cbfd;on mancherlei 33erbältniffe, 3U111 £beil auch

bie Öinrichfung biefeö ^nflitutä felbft, unmöglich machen,

mich mit bir jufammen ju etabliren, fo roürbe mir

boeb bein 21ufeutbalt in 33erliu, odii too id) mid) rrobl

fobalb nicht gu entfernen benfe, 3ur größten greube
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unb ^Befriedigung gereichen. T)enmad) bitte id) bid)

um bie greunbfüSafft, mir hierüber einige Wovte ju

| abreiben ; unb mit ber Q5erfid)erung, bajs mid), faüö

cö nur in beine 'ßmede pa$t, nid)t& g[ücf[itf>er machen

mürbe, alö 21Ueö, maö in meinen Äräffen |M>f, an

bie 2Iußfüf)rung biefer Qad)e gu feigen, unferfrfjreibe

id) mid)

33erlin, b. n. 2Iug. u. ©ein freuer Vorüber

DTtauerffrage 3t. 03. Sp. D. Äleiff.

184. 2Tn griebrtd; be la dlXotte gouque

DTiein liebffer gouque,

3um £)anf für ba$ liebe, freunblidje ©efa)enf ba$

(Sie mir mit 3^ren C5d)aufpie(en unb 3^re 5rau ©e '

mahjin mit i^ren Heinen Dxcmanen gemacht l>aben,

überfenbe id) Jjljnen biefen )o eben fertig geworbenen

feiten 23anb meiner ßrgähjungen. DTtöge er 3f)ncn

nur fyalb fo Diel Vergnügen madfjen, alö mir bie Dor=

trefflichen GürjäFjIungen ^jl)vcv grau ©emahjinn, in

mcfdjen bie 2öe[f ber 2Beiber unb DTiänner rr>unber=

bar gepaart i)t , gemacht l)abcn. 2Iurf) jf>mi Datet;

länbifajen trdbaufpielen bin id) einen £ag ber t>erg[iii>=

ffen greube fdmlbig:, befonberö ift eine 23ergiffungs|'cene

im Söalbemar mit mal[)ibaft großem unb freien bra=

matiftfjen ©eiffe geblattet unb gehört 311 bem Dlcuffer=

f)affeffen in unferer beutfd)en £ifteratur. ÜDerm es

3^nen red;t i)i, (o machen mir einen Vertrag, unö

3{ücö, maö mir in ben £)vud geben, freuubfd)aftlid>

mitzuteilen:, eö )oü an gutem 2BilIcn nid;f fehlen,

mein ©efaVnf bem jfjrigen, ]'o viel et in meinen

448



Äräfteu )'tcl)t, aleid) $u machen. Q3ieUcirf)t fann idF>

jf)neu in Äur$em gfcid)falte ein Daferlänbijajeö (5d)au=

fpiel, betitelt: Der ipring rum Jpomburg oorfegen, tr>Drin

irf> auf biefem, ein menig bürren, aber eben beöbaib

fa)t, mögt' irf) jagen, reijenben g^08 / mit 3^>nen In

bie @d;ranFen trete, ©efdjäffte, ber unangenef>mften

1111b DertrirfeÜffen 2Irt, f)aben mid) für biefen (Sommer

abgehalten, 3^nen m 9famif)aufen meine 2Iuftr>artung

;u mad>en; ingroifdjen fc>mf es mir Dar, a[ö ob eine

Q3ertr>aubffd)afff 3tr>ifd)en uns präffabiHtirt märe, bie

)id) in Furger ^eit gar rounberbar enfmieMn mü^te,

unb es gehört ju meinen liebffen 2Bünfd;en, bieö nod)

im £auf biefeö Jperbffeö ju Derfudjen. QSieUeidjt, mein

liebffer 5DIIt
l
ut*/ meun Sie ju Jpaufe bleiben, erfdbeine

id) nod) gan$ unDermutf>ef bei 2fönen unü erinnere

(Sie an bie freunbfdjaftlidje ©inlabuug, bie (5ie mir ju

roiebcrf)D[tem DJtale gemacht unb nun oieUeid)f fapon

lieber oergeffen J)aben. DTieine ge^orfamffe ©mpfef>=

Iung an 3f)re Qx. ©emaFjIinn, fü wie an §rl. o. £ud!

unb alle Übrigen, in bereu 2Inbenfcn id) ftelE>e j roenn

(Sie, mie man F)ier fagf, nad) Serlin fcmimen feilten,

|o roerben (Sie nidjt oergeffen, 2före ©egenroart auf

einen Slugenblid
5

ju fdjenfen

3^)rem

treuffen unb ergebenden

25erlin, b. i.5. 2luguff. 11. Jp. 0. Äleiff.

185. 2ln Henriette 23ogeI?

[Berlin, 2Iuguff 18 11.]

Saß 2eben, ba$ id) füfjre, tft feit 3^rcr un0

21. DJiüüerö 3Ibrcife gar gu öbe unb traurig. 21ud>
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bin id) mit ben groei über brci Jpäufern, bie id) bjer

befud)te, feit ber legten 3 eif elu wenig au^er 23er=

binbung gefommeu, unb faft fäglid) 3U £aufe, Dom

DQTorgen bis auf ben 2Ibenb, oI)ne aud) nur einen

DTienfd)en ju fef>en, ber mir fagte, roie es in ber Seit

ffeE)f. (Sie Reifen fid) mir öftrer (rinbilbung unb rufen

)id) aus allen Dier QBeltgegenbcn, roaS 3^nen ueD un ^

roertf) ift, in 3f>r 3immev l^rbei. 21ber biefen Xxoft,

roiffen ©ie, mu^ id) unbegreiflid) unfeliger Dlienfcb.

entbehren. 2Birflid), in einem )o befonbern galle ift

nod) Dielleid)t fein Sid)ter geroefen. ©o gcfd)äftig

bem roei^en Rapier gegenüber meine ©inbilbung ift,

unb fp beftimmt in Umriß" unb garbe bie ®e)taltcn

finb, bie fi'e alsbann IjerDDrbringt, )v fd) rcer, ja orbent=

lid) fdSmer^aff ift es mir, mir bas, rcas tüirflid) ift,

Dor^uftellen. @S ift, als ob biefe, in allen 35ebingungen

angeorbnete 23eftimmtf>eit, meiner Tpbanta\ie, im 2Iugen=

blid
5

ber £b,äfigfeit felbft, gßffeln anlegte, ^d) fann,

Don ju Dielen formen Dertüirrt, ju feiner Älarbeit ber

innerlichen 2Infd)auung fommenj ber ©egenftanb, tüble

id) uuaufbbrlid), ift fein ©egenftanb ber ©inbilbung

:

mit meinen ©innen in ber roaF)rI)aftigen lebenbigen

©egenroart mbgte id) ihn burd)bringen unb begreifen.

^ernanb, ber anberS bicniber benff, fömmt mir gan$

unDerftänblid) DDr; er mug ©rfabrungen gerocnneu

Ijaben, gang abn>eid)enb Don benen, bie id) barüber

gemad)t Fmbe. 2>aS £eben, mit feinen jubringlidhen

immer tüieberfebrenben 2lnfprüd)en, reißt jtrei ©e-

mütfyev )d)on in bem 21ugenblirf ber 23erüf>rung )o

Dielfad) aus einanber, um rcie Diel mehr, trenn de
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getrennt flnb. 3In ein 9ftcu)erriicr'en ift gar nicht §u

beulen; un£> 2Xüe£5, mag man gewinnen fann, ift, ba$

man auf bem pimFt bleibt, mc man flrcF>f . Unb bann

ber Xrofi in Derfh'mmten unb trübfcligen 2(ugenb[icf"en,

beten es? beut gu £age fo üiel giebt, fallt gang unb

gar meg. Äurg, DTuiüer, feitbem er meg ift, fonunt

mir wie tobt vor, unb ich empfmbe and) gang ben-

fclbcn ©ram um ihn, unb, trenn ich nicht müßte, bafc

(Sic trieber fcmmen treiben, mürbe mir eö mit 3^nen

eben fo ergebn.

186. 2In Henriette 5}enbel'@dbiif ?

[Q5erlin, 2iuguff i8ii.]

jeh fühle, ba$ mancherlei iCerffinunungcn in mei=

nein ©emütb fein mögen, bie ficf> in bem Srang ber

tribermarfigen 'ivrhäffniffe, in benen idb> lebe, immer

noch mehr Der(Timmen, unb bie ein recht Weiterer ©e=

nuß beö 2ebenö, menn er mir einmal gu £bei[ mürbe,

DieUeicht gang leid)t barmenüfeh auffofen mürbe. 3n

biefem ßaüe mürbe idb> bie Äunff DieUeicht auf ein

3abr über länger gang ruhen [äffen, unb mich,, au^er

einigen 2Biffenfcbaften, in benen ich noch, nacbguboien

habe, mit nichts als mit DJtufif befebäftigen. Senn

ich betrachte biefe Äunft aiö bie ÜBurgel, ober Dieb

mehr, um mich fchulgerecht auögubrücfen, afß bie a[ge=

braifche gcrmel aüer übrigen, unb fo mie mir fchon

einen 1)id)tev haben — mit bem ich mich übrigens

auf feine 2Beife gu Dergleichen roage — ber alle feine

©ebanfen über bie Äunft, bie er übt, auf färben be-

gogen hat, fo habe id) von meiner frübeften Ji 11^ 11 ^
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an aUeö allgemeine, wa& id) über bie £)irbiFunfr ge=

bartjf habe, auf £öne belogen. 34> gfaube, baf? im

©encralbaf? bie rDirfjfigften 2Iuffd;Iüffe über bie T)id)t--

runff enthalten finb.

187. 21 n ^enricffc §enbel=@dbü|?

[Eerfin, 21uguff 18 n.]

(Bobalb id) mit biefer 2Inge[egenF>eic ferfig bin, tviU.

id) einmal mieber etwaö ved)t ^anfaffifdjeö Dor=

nehmen, (fö we\)t mid) guroeüen bei einer £eftüre ober

im Xfyeatev wie ein £uff£ug au6 meiner atlerfrü^effen

^ugenb an. Sag £eben, ba& DDr mir gan§ übe Hegt,

geroinnf mif einem JRale eine rrunberbare fjerrficfje

2Iuö|'irf)f, unb eö regen )'id) Äräffe in mir, bie id)

ganj erfforben glaubte. 2IIöbann triü id) meinem

Jper^en ganj unb gar, rvo eö mid) büifüf)rf, folgen,

unb (df)[erf)ferbings auf niif)fö ERücfficf)! nehmen, ate

auf meine eigene innerliche 23efriebigung. Saö LlrfF>ei[

öer DTienfrljen fyat mid) bisher Diel gu feE>r be\)evv(d)t

;

befouberö ba$ Rätb,d)en Don Jpeilbronn iff voll ©puren

baDDn. @ö roar Don 3Infang herein eine gan$ freff=

lid)e Gfrfinbung, unb nur bie 2!b|uf>f, es für bie 23übne

paffenb ^u marken, \)at mid) ju DTiisgriffen DerfüE)rt,

bie id) jeM beweinen mögfe. Äurj, id) will mid) Don

bem ©ebanfen gan^ burdf)bringen, ba$, wenn ein 2BerP

nur reebt frei auö bem (5d)Dof3 beö menfcf)[id>en ©e=

müfbö bcrt>orge[)f, baffelbe aud) nofbroenbig barum ber

ganzen DQTenfcij^eif angehören muffe.
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i88. 2In&arI 2Iuguji grei^crru ö. ^avben--

berg

JpDrbgebobrner 'ßzeifyetr,

Jpod>gebietenber Jperr ©ebeimer (5faat0tan$lLT,

2Uenn gleid) bie (Entfernung Jp. D. Dtaumerä, ber

geroifj allein (5d)ulb an Der Ungnade roar, bie (Ero.

Sfceüenj unlängft auf mid) geroDifen haben , mich

r»on ber einen (5eife aufmuntert, meine (Enrfd)äbigungS;

farf>e roegen bes 21benbblattö roieber aufzunehmen, fo

ift borf) ber SlugenblicE, ba ba$ Q3ater[anb eine @e=

fahr bebrüt;:, gu roenig geeignet unb gefrbieft ba^u, atö

baß id) eine fdcbe ©treitfadje roieber in (Erinnerung

bringen füllte, ^d) laffe, in (Erroartung einer be\\even

3eit/ i" roeldber es mir ohne 3roe'fe^ glücfen roirb,

(Ero. ßrreüenj §u überzeugen, roie roenig unbillig

meine ^orberung roar, biefen ©egenftanb gänzlich

faden. 1)a jebod) (5r. Dliajeftdt ber Äöm'g geruht

haben, mich, burrb ein )o eben empfangenes aüer=

höcbftes (Schreiben, im DJiilitair auguffeüen, unb mir,

bei ber beträchtlichen LlnDrbnung, in roelcbe, bureb eben

jenen QSerluft bes 2IbenbblatfS, meine (Saffe gerathen

ift, bie 2Infd)affung einer (Equipage böd)ft fchroierig

roirb: fo roage id), im Q5erfraueu auf (Ero. (ErceUen^-

Dielfad) erprobten 'Patriotismus, Spöd))ibie)elben um

einen QSorfchuß Don 20 Louid'or, für roelcbe id) Z)enen=

felben perföulid) oerantroortlich bleibe, an^ugehn. Sie

©eroäbrung biefer 25ifte roirb mir bie meinem Jper$-en

außer)! roohithuenbe Beruhigung geben, ba$ (Ero. (Er=

cellen^ 33ruft roeiter oon feinem ©roll gegen mich er=
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füllt ift; unb.inbem id) dm. drcelhn% öie 33erfid)crung

anjune^men bitte, baf? id) unmittelbar uad) 33eenbigung

beß Äriegeö, 21nffalten treffen roerbe, Jp6d)ffbencnfe[ben

biefe @:f)renfd>ulb, unter bern 23orbef>a[t meiner eroigen

unb unaus[6|'d)[ia;en ^anfbarfeit, roieber juguffellen,

er fferbe id),

Gfro. ©rceüenj

^Berlin, b. ig. (?ept. II. untertbänigfrer

STiauerffraße 3t. % Jp. D. Äfeifl.

189. 2In £>enrieffe §enbel=@d)ü|?

[Serlin, 2Infang Dftüber 181 1.]

llnjre SöerE>ä[fiüf|"e finb bj'er, toie (Sie oicUeidjf fd)on

rri)"en roerben, peinlicher als jemals: man erroarfef

ben Äaifer ^[apoleon] jum ?ße)ud), unb roenn bieö

gefcf)ef)n follte, fo roerben oieUeidjt ein ^aar 2I>orfe

gan§ leidet unb gefd)iift 3IUeö löfen, roorüber fid) f>ier

unfere Poh'fiFer bie Äöpfe gerbredpen. 2Bie biefe 2Iuö=

fid)t auf mid) roirFt, Fönnen ®ie fid) leid)t benFen;

eö ift mir ganj fiumpf unb bumpf oor ber (Seele,

unb eö iff aud) nid)t ein eingiger 2id)tpunU in ber

3ufunft, auf ben id) mit einiger greubigFeif unb Jpoff=

nung bJnausfäF)e. 33or einigen £agcn mar id) nod)

bei ©[neifenau] unb überreichte ihm ein paar 2Iuf=

fä§e, i>ie id) ausgearbeitet fyatte: aber üieg> 3IUeß fdpeinc

nur, toie ber granjDl'e fa9 r / rnoutarde apres diner.

2BirFü'd) ift eö fonberbar, wie mir in biefer %eit 3Iüeö

roaö id) unternehme 311 ©runbe geb,t, roie fid) mir

immer, roenn icb, mid) einmal entfd)[ie^en Fann einen

feffen (Schritt §u tbun, ber 23oben unter meinen Jüjßen
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tr>egjielE>f. ©[neifenau] ift ein Fjerrlitficr DTiann: id)

taub ihn 2Ibenb3, i>n er |Tcf> ju einer 21breife anfd;id"te,

unb mar in einer gan, freien Entfaltung beö ©e=

Ipräd^ö narl) aüen .SKidjfungcn F>i'n wol)l bis um jcbn

Uhr bei ihm. 3^ k' n 9 ctri Cv ba|3, tr>enu er ben piim

be, für ben er )id) gefd;a(fen unb beffimmt fühlt,

id) irqcnbrro in (einer Uinringung ben meinigen ge=

fimben haben tm'irbe. 2Sie glndrHdh würbe mid) bieü

m ber (Stimmung, in ber id) jefct bin, gemacht haben:

c-:- ifr eine £uft, bei einem tüchtigen DTiaime ju fein,

itxäfte, cie in ber 2IMt nirgenb mehr an ihrem Drte

finb, mad;en in fold^er Duihe unb unter fofebem (5d>u£e

tric^er $u einem neuen freubigen 2eben auf. £>cd)

baran ift nad> 2IUem, roaö man hier b,5rf, faum mehr

511 benfen.

190. 2ln UlriFe t>. Äleifi

,yanffurt a. b. i?CTr, DKiffe iDftober 181 1.]

DTicine iiebffe LUrife,

I\t Äcmig hat mid; burd> ein (Schreiben im DTiili-

tair angeffeUt, unb id) merbe entmeber unmittelbar bei

ihm 2ibjutant roerben, über eine Gompagnie erhalten.

'Die 1Lb\id)t, in ber id) hierher fam, tz>ar, mir §u einer

flcinen Einrichtung, roefche bie$ nöthig mad;t, ©elb ju

t>erfd;affen, enfroeber unmittelbar von bir, ober bureb

bi'd\ auf cie Sjr>potb.e£ meineö .fjaufes. Sa bu cid)

aber, mein liebes?, munberlicheö DTtäbdjen, bei meinein

2Inbu'd? jo ungeheuer erfchroden f)afr, ein LImftanb, ber

midf), fo wahr id) lebe, auf bau 3Iüerfiefftc erfebütterte:

fp gebe id), rrie eö (ich, Den felbfi oerffeFjf, biefen ©e=
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banfen DoUig auf, id) bitte bid) von ganzem .£>er$en

um 23erjeiF)ung, unb befd)vänte mid), enffaptoffen, nod)

heut DTadjmiffag nad) Serim jurüd^ureifen, blofa auf

ben anberen 2Bunfd), ber mir am .^per^en lag, bid)

nod) einmal auf ein ^3aar ©funben ju fehn. Äann

id) bei bir §u DTcitfag effen? — «Sage nid)t erff, ja,

eö verfielt fid) ja Don felbff, unb id) roerbe in einer

falben (5funbe bei bir fein.

Sein Jpeinrid)

191. 2lrt Dtaf>el £et>in

Dbfd)Dn id) bau gieber uid)t hatte, fo befatib id)

mid) bod), in ßolqe beöfelben, unwohl, fehv unwohl;

id) hätte einen fapled)fen Xt&fktt abgegeben ! 'übet wie

traurig finb (Sie, in 2$rem ©rief. — (Sie haben in

öftren 2Bürfen fo Diel Siusbrud5

, als in 3$ren 2Iug?"-

dvbeitern (Sie fid) ; baö 33effe iff nid)t wevth, ba$ man

eß bebauere! ©obalb id) ben (Sfeffenö auagefefen bringe

id) ihn §u 3E)nen

Jp. d. Äleifr

[35erlin,] b. 24. [£)rfober 181 1.]

192. 2In 3Karie &. ftleifi

[Serlin,] b. 9. £Ttot>. 181 1.

DTieine liebfte DTiarie, mitten in bem Sriumpfgefang,

ben meine (Seele in biefem Slugenblidf beö Xobeö an-

ffirnmf, mu|3 id) nod) einmal Seiner gebenfen unb

mid) 1)it, fo gut wie id) tanu, offenbaren: Sir, ber

Sinnigen, an bereu ©efübj unb DTieinung mir efroas

gelegen iff; alles 3tnbere auf Gfrben, ba& ©anje unb

©inline, habe id) üollig in meinem £er$en überrounbeu.
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Jjja cö i)t tvafyv, irf) fyabe Sirf) bintergangeu, oi>ci- uiel-

mef)r irf) [>abe mirf) felbfl binfergangen; wie irf) Sic

ober taufenbmal gefagt fyabe, ba$ irf> bieö nirf;t übers

leben würbe, fo gebe, irf> Sir jei^f, inbem irf) von Dir

2Ibfrf)ieb nef>nie, baoon ben 35eroeiö. 34> \>
a^ e ®"$

mäbrenb Seiner 2Inn>efenE)eif in Berlin gegen eine ans

bete greunbiun DerfaufdE)f; aber trenn Sirf) bas tröffen

faun, nirf)f gegen eine, bie mit mir leben, fonbern, bie

im ©efüt)I, baj3 irf) if>r eben fo roenig freu fein truirbe,

roie Sir, mif mir fferben tritt. DITefjr Sir gu fagen,

läjjf mein Söevr>äifniß gu biefer grau nid)t gu. CTiur

fo Diel roifi'e, baß meine (Seele, burd) bie Berührung

mif ber irrigen, gum Xobe gang reif geroorben ifr.

ba^ irf) bie gange Jperrh'rf) feit beö menfrf)nrf)en ©e;

mütt)i3 an bem ihrigen ermeffen t)abe, unb ba$ irf;

fferbe, roeil mir auf ©rben nirf)fö met)r gu lernen unb

gu erroerben übrig bleibt. £ebe wol)l ! Su bift bie

2IUereingige auf Gürben, bie irf) jenfeifö roieber gu fet)en

trünfrf;e. dixva LUrifen? — ja nein, nein ja: e6 foil

von ifjrem eignen ©efühj abbringen. (Sie b,at, bünfr

mirf), bie Äunff nirf)f Derftanben fi dt) aufguopferu, gang

für bas, n>as man bebt, in ©runb unb Boben gu

get)n : ba.6 ©eligffe, roas \id) auf ©ri?en erbenfen läßt,

ja rooriu ber Jpimmel befielen muß, roenn eö tr>at)r

ifr, baß man t»arin vergnügt unb glürflirf; ift. 21bieu!

193. 2ln Filarie £>. &Ietf?

[Berlin,] b. 10. dXov. 181 1.

Seine Briefe b^ben mir ba& Jperg gerfpaltcn, meine

fE)euerffe Filarie, unb roenn es in meiner 9Iiarf)f ge^



uu'ten märe, )o r>erfirf)re ich, Xlid), id) mürbe ben dnU

faMufj ju fferben, ben ich, gefaxt fyahe, roieber aufge =

geben f>aben. 21ber ich, frf)roore Sir, es iff mir gau$

unmöglich, länger ju leben; meine Seele iff fo rounb,

ba{3 mir, id) mögfe faff jagen, roenn id) bie Duife

aus bem genffer ffedfe, bas £ages[idf)f roebe flbuf, bas

mir barauf ftfjimmerf. £)as mirb mancher für Äranf=

beif unb überfpannf Ralfen; nirljf aber Du, bie fähig

iff, bie IBclt auch, aus anbern ©fanbpuncfen $u .be=

fradhjcn afs aus bem ©einigen. Saburdf), ba]B id) mir

(5rf}6nf)eif unb (Siffe, feit meiner frübffen ^"g™ an/

in meinen ©ebanfen unb (Schreibereien unaufhörlichen

Umgang gepflogen, bin id) fo empfmblid; gemorben,

bajg mid) bie Pleinfren 2Ingriffe, benen bas ©efühj jebes

Dltenfapen nach, bem £auf ber Singe bienieben ausges

fefcf iff, boppelf unb bveifad) fdjmerjen. (ro oerfidu-e

id) T>id), trollfe id) bod) lieber gcbnmal ben £ob er=

leiben, als noch, einma[ roieber erleben, roas id) ba6

lefcfemal in granffurf an ber DTutfagSfafel groifrhen

meinen beiben (Sdjroeffern, befonberö als bie alte

2Bad?ern barjufam, empfunben habe-, faß es £)ir nur

einmal gclegentfid) Don Ufrifen erlabten. ^d) l)abe

meine ©efd)roiffer immer, 3U111 £beif roegen ibrer gut-

gearfefen pcrfönlidjfeifen, $um Zbeil roegen ber Jrcunb--

fif> afff , bie fie für mid) baffen, von bergen lieb gc?

babf;, fo roenig id) baoon gefprodjen f>abe, fo geroijj

iff es, ba$ es einer meiner bcrdid)ffcn unb innigften

2Bunfcf)e mar, ibnen einmal, burd; meine 2Irbeifen unb

2X>erFc, ved)t oief greubc unb Gübre ju machen. Jtun

iff es ^trar roabr, es mar in ben letzten Reiten, von

4;ß



mancher (reife F>er, Qefäbdid), firh, mit mir einjulaffen,

nub id) ffage fie befto weniger an, fich, Don mir ju=

rüifgejogen $u haben, je melbr icf> bie DTofb ücö ©an^en

bebenfe, bie 511111 £f>ei( auch auf lbve (Eidbulfern ru^fe;

a[u*r ber ©ebanfe, i>ai? QSerbienfr, baö ich bod) sulefcf,

ed fei nun grof; ober Flein, Ibabe, gar nid)t anerFnunf

511 fthn, unb miefj Pen ihnen alö ein gan$ nichfönufjigeö

©lieb ber menfcbu'dben ©efeUfrbaft, baö feiner XbeiU

nähme mehr roertb fei, betrachtet 3U febn, ift mir überaus

fdbrner$baff, rrabrbaftig eö raubf mir niebf nur bie

grruben, fie ich Don ber ^ufunft hoffte, fonbern eö

vergiftet mir auch, bie QJergangenbeif. — Sie SIHiaiij,

bie ber Äönig jef-.f: mit ben ^rangofen fdhh'eßt, ift aud)

nicht eben gemadbf mich im feben feftguhalfen. DQlir

rraren bie ©efichier ber DTicnfcben fd)on jeftt, trenn ich,

ihnen begegnete, jumieber, nun mürbe wid) gar, rrenn

Ü'e mir auf ber (Strafe begegneten, eine Förperu'che

(I'nipfinbung aumanbeln, bie id.) hier nicf>f nennen mag.

(?ö ift gmar roabr, eö fehlte mir foroohf afä ihnen an

Rvaft, bie 3ei ^ fr-ieber einjurucFen; id) fühle aber ^u

trohi, ba$ ber 2öiUe, ber in meiner 33ruff lebt, etroaö

2Inbereö iff, ate ber 2BiUe berer, bie biefe roi^ige 23e-

merfung marken: bergcffalf, ba$ id) mit ibnen nidhfö

mehr gu fd)affen haben mag. 2Baö foli man bed),

wenn ber Jtöm'g biefe 2IUian$ abfchjie^f, länger bei

ihm machen? T)ie Qeit ift ja oor ber Xbüv, wo mau

wegen ber Xreue gegen ihn, ber Aufopferung unb

(SfanbbaffigFcif unb aller anbern bürgerlichen £ugen=

ben, Don ihm felbff geriä)tcf, an ben ©afgen Fommeu

Fann. — ^Rechne bin^u, ba$ id) eine ^reunbin ges
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funken habe, beren (Seele wie ein junger 2IDIer fliegt,

wie ich nod) in meinem Heben nichts ähnliches ge=

funbeu habe; bie meine £raurigfeif als eine höhere,

feffgemurgelte unb unheilbare begreift, unb beshafb, ob=

fcf>ori )7e DTiittel genug in Rauben hätte mich hier gu

beglürfeu, mit mir fferben miü, bie mir bie unerhörte

Hüft gemährt, fid), um biefes ^wedes 2BiUeu, fo leicht

auö einer gang rounfchlofen £age, wie ein 25eilcheu

aus einer 28ieje, heraus bieben gu [äffen; bie einen 23ater,

ber fie anbetet, einen Dliann, ber grDßrm'itbig genug

mar fie mir abtreten gu rooUen, ein Äiub, fo fchön

unb fchöner als bie DTcDrgenfonne, nur meinefmiüen

Derläßt: unb 2)u roirft begreifen, ba$ meine gange

jaurhgenbe ©Drge nur fein rann, einen 21bgrunb tief

genug gu fi'nben, um mit ihr hinab gu ffürgen. — 21bicu

nod) einmal! —

194. 2In TXavie b. 5tleift

[Serhu,] b. 12. LTioDemb. 181 1.

DQTeine [iebffe DTiarie, roenn Su roügteft, wie ber

Xob unb bie 2iebe fid) abroechfehi, um biefe legten

2[ugenblicfe meines £ebens mit 35[umen, himmlifcbcn

unb irbifchen, gu betrangen, gemiß £)u roürbeft mich

gern fterbcn [äffen. 2tch, ich Derfichre Sich, ich bin

gang feelig. DJiorgens unb 2ibenbs fnie ich nicber,

rr>aS ich nie gefonnt habe, unb bete gu ©ott; id.)

faun ihm mein 2eben, bai aüerquaboUfte, bau je ein

DJTenfch geführt hat, jetjo bauten, roeil er es mir burrh

ben unb JDDÜüftig|1en aller £obe r>ergütigt.

2Ich fönnt ich nur etwas für Sich thun, baa ben
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herben (Fehiner;, ben idf> Sir ocnnfarben treibe, mib-

bern fonnfe! 21uf einen Slugcnbh'if ronr es mein 2BiQe

mief) mahlen $u [äffen; aber alebnnn glaubte irb mieber

«UDiel Unrerhf gegen CDicf> 511 haben, afo baf$ mir er-

laubt fein tonnte oorau^ufeften, mein 23i[b mürbe Sir

fiel gfreube marinen. Ä'arm es 5)irt) fröffen, wenn irb,

©ir fage, bajl icb biefe greunbinn niemals gegen Sidh,

oerfaujrht baben mürbe, trenn fi'e meifer niri[)fs getrollt

häffr, als mif mir [eben? (Verriß, meine fiebffe DTinric,

fc ift es; es f)af Slugenblidfe gegeben, wo id) meiner

lieben greunbinn, offenherzig, biefe üSorfe gefagf F>abe.

21 rh, idb oerfidbre Sirf>, id) habe Sieb fü lieb, Su
bift mir fo überaus fheuer unb mertb, baß ich, Faum

fagen Fann, idb liebe biefe liebe oergöfferte gxcunbinn

mebr als Sich. Ser ©nfjchluß, ber in ibrer (Seele

aufgieng, mif mir 3U fferben, gog mich, id) Fann Sir

nidbf fagen, mif roebiber unausfprerhjidben unb un=

rrieberffebtidben ©erraff, an it)re 23ruff, erinnerff Sn
Sieh mobl, baf? id) Sidh, mehrmals gefragt habe, ob

Su mir mir fferben rriUff? — 3Iber Su fagfeff immer

nein — diu (Strubel oon nie empfunbner (SeeligFeif

bat mich, ergriffen, unb irb Fann Sir niobf feugnen,

bafe mir ihr ©rab Heber ift als bie 23effen aüer Äaije=

rinnen ber 2Belf. — 21er), meine tbeure 5reun ^,nnr

mögfe Sict) ©off balb abrufen in jene beffere 2£elf,

wo wiv uns aüe, mif ber 2iebe ber Sngel, einanber

merben ans S?ev$ brürfen Fönnen. 3Ibieu.
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195- ättt &opl)ie Sjaici'-dlXüUev

Ser Jpimme[ weif}, meine liebe, frefffiape greunbirm,

tva6 für fonberbare ©efübie, fyalb rr>cE)müff)ig, E>alb

auügelaffen unö bewegen, in biefer (Sfunbe, ba unfere

(Seelen fid), wie jroei fröf>Ii'c^c £uff fd) iffer, über bie

28elf erbeben, norb, einmal an (Sie §u frbreibeu. 2Bir

tr>aren büd> fonff, muffen (Sie tpiffen, roobd enffd>[offen,

bei unferen Sefannfen unb gxeunben feine Äarfen

p. p. c. abzugeben. Ser ©runb iff roobi, weil tt>ir

in taufenb gh'idlidpen 3Iugenb[idFen an (Sie gebad>r,

tt>eil rrir uns raufen bmal Dorgeffeüf lyaben, wie (Sie in

2fö rer ©ufmütbjgfeit aufgelacht (aufgejaud)$f) fyaben

rrürben, roenn (Sie unö in ber grünen ober rotben

(Sfribe beifammen gefeben bäfren. ^a, bie 2BeIf iff

eine rrunberh'dpe Qinricfytung ! — ©S fyait feine Dvirf)fig--

feif, ba0 tr>ir unö, ^ettfyen unb id), rrie ^roci früb;

finnige, rrübfelige DTienfdjen, bie ficb, immer if)rer Äälfe

wegen angefragt baben, von ganzem Jpergen lieb ge-

wonnen f>aben, unb ber beffe 33ert>eiö baoon i)'t wofyl,

ba$ roir \efyt mit einanber ffeiben.

Sieben (Sie rPDbJ, unfvc liebe, liebe gxeunbinn, unb

feien (Sie auf ©rben, mie eö gar wohl mbglirf) iff,

red)f glüdlid) ! 21>ir, unfererfeits, trollen nirbtö Don

ben Jreuben biefer 2BeIf miffen unb fräumen laufer

Ejimmlifdpe gluren unb (Sonnen, in beren (Sdpimmer

roir, mit langen Jlügehi an ben (Sdpulfern, umf)er-

ttmnbeln treiben. 21bieu ! ©inen &u0 Don mir, bem

(Sd>reiber, an DTiüUer- er foD jutpeilen meiner ge«

beuten, unb ein rüffiger (Sfreifer ©pffeö gegen ben
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Xeufel 2Ibertz>i£ bleiben, Der bie ZBeff in 23anDeii

hält. —
[Jpenriette 23oge[

:]

Dodj roie bieö aQeö gugegangen,

Qrrgähl id) cudj gur andren Seit,

0aju Bin id) ^u eilig beut. —
S/cbt rocht beim! ;)hr, meine lieben §reunJ>e > unb erinnert

eutft in ^reub uno ßeiÖ ber jroei rounber[id)cn DUenfchen, bie

Baß ihre große Grntbedfungsrcife antreten roerben.

Henriette.

[£[«(! :]

©egeben in Der grünen Sfube

b. 20. DTtoDembcr 1811. Jp. t>. iUeift.

196. 2In (Srnfi grtebrid; ^peguilfyen

[Henriette 23ogel:]

fKciu fchr wettet greunb! 2$ rcr Sreun&fdjaft bie (rie für

mirf), Bio bahin immer )o treu Beroiefen, i|"t es oorbefjalten, eine

rounberbarc Probe >u beftehen, benn mir beibe, nehmlid) ber

Bekannte Mleift unb idj befinben um biet bei ©timmingä auf

bem 2Bcge nach, Poföbatnm, in einem ("eljr unbeholfenen 3U "

ftanbc, inbem mir er fri) offen ba liegen, unb nun ber ©üte

eines roofjIrooHenben Jreunbes entgegen fch,n, um unfre geBred)=

liefte Siülk, ber firfjern 25urg ber Cfrbc ^u übergeben. Surften

Sie KeBjter Peguilben biefen 21bcnb hier einzutreffen unb alles

fo gu Deranftalten, ^a$ mein guter 23ogeI möglirftft roenig i>a=

burd) erfd)rerft mirb, biefen 2IBenb ober Jcarbt rooüte Oouiö

feinen 2Bagen nad) })otsbamm [fdjidfen], um miu) t>on bort, roo

id) oorgab himjureifen, abholen ^u [afjen, bics mögte irft 3(,nen

juc JTaeftrirftt fagen, bamit (ric bie Bebten rUTaaSregeln barnarft

treffen tonnen, ©rüfjen ®ie ^U,rc Doa nnr hcr^id) geliebte

tSrau unb .Toifttcr fiel taufenbmal, unb fein (5ie theurer Jreunb

ueBerjeugf biiß 3bre unb 3^' rer Angehörigen i'iebe unb ^rcunb=

]'d)aft mir noch im legten 21ugenblidi meines Oebenä bie größte

greubc madjt.

3fhre 21. 23ogel.
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(5in Eleineß pcrficgclteö fchrpar^eö [ebcrneö Jcüeifcn, ur1^ einen

pcrft'egeiten ftafren rpprinn noch Diachrithten für Ispgel, 35riefe,

©rfb unb Äieibungeftücfe auch 23üchcr pprhanben, rperben (Sie

bei ©timmingö rl'noen. §ür bie Darin befünbh'chen 10 £h[r

@puranf rDÜnfchfc ich, eine recht fchime blafjgraue Xaße in=

rpcnbig pergolbet, mit einer gplbnen ^IrabestV auf rpcißem ©runbe

^uni Dfanb, unb am Oberfopf im roeigcn §efbe meinen 23or=

namen, bie Jac^pn roic fi'e je£t am mpbernften ijr. 2Benn (Sie

Ücf) biefet (Epmiffipn balber am 23urhhaitcr D3ieues auf ber

Porzellan gfa&ri^ tpenbeten, mit bem Siebenten biefe Xage am
2SeinachtS = .£)eiligabc:ib i'ouiö eingepackt gujufrhirfen, bpch

lüürbcn (Sic mein lieber §rcunb mit ber SefreHung eilen mü^en,

ireil fi'e fpnfr nicht fertig rperben mögte. Geben (£ie rpobj unb

glütflitfj. —
(Sinen fleinen (Schlüge! rperben Sie npch cingefiegeit im

ftafren fi'nbcn, er gehört jum 23prhängefch[pj5 tes einen ÜpfferS

gu jpaufe bei 23 p gel, rpprin noch mehrere 23ricfe unb anbre

(Zachen jum befprgen liegen.

[Äleifh]

^jd) Fann xvofyl 3^re $veunb)d)afft aud), mein lieb-

ffer
r

pegui[If)in
/ für einige Heine ©efäüigfeifen in 2In=

fpruef) nehmen, ^d) b>abe nämu'cf) Dergeffen, meinen

barbier für ben laufenden DTionaf ju be^abjen, unb

bitte, ib,m i £b,lv ä T

/3
C gu geben, bie (5ie einge=

roicMf in bem Äaffen ber DTTab. Q3ogeI pnben roerben.

T)'\e SBogeln fagf mir eben, ba$ (Sie ben Äafren auf=

brechen unb alle Somrniffimien bie fidr) barin finben

beforgen mögfen: bamif Qjogel nid)t gleich, bamir be=

b,eUigf mürbe — Grnblicb, bitte id) nod), baö gan^e,

Fleine, fchyrrarglebcrne gjelleifen, baß mir ge^örf, mit

2(i!3nah,me ber (^adyeu, bie etwa gu meiner 33eftattung

gebraud)f rperben mögfen, meinem 23irft), bem £iuar=

fiermeiffer DQmiJcr, ^TTanerffrcifse Ol. 03. ab einen tleinen
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£anF für feine gute 3(ufnabme unb ©emirtbung, ju

iVhenfen. — £eben (Sie redbt mobl, mein liebfter Tpe?

guillbin; meinen 21bfd;ieb!?gruj3 unb (Empfehlung an

3bre pcrtrefffidbe grau unb Xpdbfer.

Jp. D. Äleiff

man fagt hier b. 21. STidd.:, roir

roiffen aber nidbf dB eö roabr ifr.

Ti. (S. 3n bem Äoffer ber DTiab. Q3oge[, ber in

©erlin in ibrem Jpau|e in ber ©efinbeffube mit meffmgs

ncm QSDrlegefdblofs ffebt, unb tvo^u ber F(eine Derfiegelte

®dblüffe[, ber bier im Äaffen Hegt, pa$t — in biefem

Äoffer befünben (Tief) brei ©riefe Don mir, bie idb (Sie

noch berglicf))! ju beforgen bitte. DTämlidb:

1) Güincn ©rief an bie Jpofrätbin DTuiUer, nadb 2£ien

2) (i'inen ©rief an meinen ©ruber £eopDlb nach

Stolpe, roekbe beibe mit ber tyoft ju befürgen finb

(ber erffere Fann DieUeirbf burcb, ben guten ©rillen 23o0

fpebirt roerben); unb

3) ©inen ©rief, an gr. D. Rleift, geb. d. ©uaftieri,

treiben id) an ben DTiajor t>. ©eforo, ©DuDerneur beö

Prinzen griebridb Don Reffen, auf bem (Sdbbffe, abju^

geben bitte.

(Enblicb liegt

4) nodb ein ©rief an gr. t>. Äleiff, in ben biefigen

Äaffen ber DTTab. 23ogel, roelrben id) gleirbfaüs unb

ju gleicher 3 e,ü / an ^en 3^ajor ü. ©eforo, abju^

geben bitte. — 3Ibieu!

dX. (S.

ÄDmmen (Sie ved)t balb ju (StimmingS binauö, mein

[iebfrer '^eguiUbin, barnit (Sie uns beffatten Fönnen.
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Sie Roften, roaö mid) betrifft, roerben 3^nen Don

granffurf auö, Don meiner @d)tt>effer Lllrife roieber er=

ffaffef werben. — Sie SBogeln bemerff nüd), baf$ §u

bem Äoffer mit bem meffmguen Söorl^ängefdjfofj, ber

in 33erlin, in ifjrer ©efmbeffube ftefyt , unb »Drin Diele

(Sommiffionen finb, ber (5d;lüffe[ E)ier Derpiegelf in bem

E>6I$ernen haften [iegf. — 34> glaube ich, fyabe bieö

fd>on einmal gefcbrieben, aber bie QSogel befreit barauf,

ba$ id) es npd) einmal fd>reibe.

£. D. AI.

197. 21 n IUtife t>. Äleifi

2jd) fann nid)f fferben, of)ne mid), jufrieben unb

heiter, roie itf> bin, mit ber ganzen 2Be[f unb fomif

aud>, Dor allen 21nbereu, meine ff)euerffe Lllrife, mit bir

Derfehmf ju f>aben. £a|j jle mid), bie ffrenge 2Iu£e;

rung, bie in bem 23riefe an bie Äleiffen enthalten iff,

lag |le mid; gurüdPnebmen; wkilid) , bu baff an mir

gefE)an, id; fage nid>t, maß in Äräffcn einer (5d)meffer,

fonbern in Äräfren eines D'Itenfdjen ffanb, um mid) ju

reffen: bie 2Baf)rE)eif iff, ba$ mir auf @rben nid)f §u

Reifen mar. Unb nun lebe mohj; möge bir ber Jpim*

mel einen Xob fdjenfen, nur fyalb an greube unb uns

auöfpred)Iid)er JpeiferFeif, bem meinigen gleid): baö ift

ber her§[ithffe unb innigffe 2öunfd;, ben id) für bid)

aufzubringen mei^.

(EifimmingS bei ^ofßbam Sein

b. — am DTiorgen meines XobeS. ^»einrid).
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21 nm er hin gen





Sic 23ricfc

Sanö \. 6. 283 -387 unb 8anb VI, ©. 1—466.

@on>ei( ct> irgend mdgiidj war, mürben Me 23ricfe mit ttn

Dorhanbenen Originalen Derglidjen. Der \>ori Dltinbe ppuet gc

roonnene Xcrt ber 23ricfc (in ber (5'n'rf) (Srfjmibtfdjen 2Iu6gabe

beö Sibu'ograpBifdjen ^njlirutfi), ber für alle fpätercu (*bi:

tiiMicn — aTfo iiiui) füc unfere — beu ©runb gelegt fyat,

tonnte burtf) unfere llntcrfucbuugcn nur in einigen roenigen

,VilIcu roefentlief) t»errmbcrt, tv>ir hoffen: perbeffert rc-erben. J)ie

2l[uüeiif)iingcn im einzelnen permerfen mir nirftt. 3U banfen

haben mir Jr>crrn ©ebeimrat (Eriif) Gcbmibt für bie fiebens-

mürbige Ubcrlaffimg eines? febr feiten gcrc-crbencn prit»atbrud!6

(23on unb über jpeinrirf) 0. ffleift Don ÜDoIfgnng (Srbmibt,

[Berlin 1890), ferner ben Jncrrcn 2Ueranber ^Dombrorosfn in

Serlin, Paul Jpoffmann in granffurt a. O., ß. Diabmer in

Berlin, D\einboIb (rtcig in griebenau, bie mia) fö)cn bei ben

früheren Sänben brieflich unb münblirf) burdj Diät unterftüfctcu.

Sefonberen T)ani frfjulbcn Verlag unb iperausgeber benen, bie

ihnen l^cm (Jinblid: in bie Originalbriefc gematteten : cor allem

Arcibcrrn 2IIcranbcr v>. 23ernu>? in DJiunrben
,

,yrau Dliaric

3ühnd in 23crhn, ^erru Hauptmann ©ruft v>. ©rftönfelbt in

Aianffurt a. £)., ber &önigu'rfjen Slbliotbef in 23erlin unb ber

.Viof unb CtaatöbibliotbcE in DiTüncfjen. iperr £V. Dt. 23urf>--

malb in L'cipjig beforgte bie Xertgeftaftung beö „^erbrptfjuen

.Htugö" unb ber „Pentbefilea" unb half bei ber Sc-Uatien ber

23riefc fproie beim Diegifter biefeö 23anbe:?.

Briefe. (Srffcr Zeil

Öanb V, 6. 2S3—3S7.
Dir. 1. ©. 289, O. 0. 3eile 12: Stleift batte feine DKutter t>or

einem DTionat ferloren.

©. 289, V. u. 3eile 1 : (5d)üa)tcrn = (5d)Iücf)fern.

©. 295, t>. o. 3e''c IO: ^'e 4 &>uf«nö = Srnft, 2Bi[hc[m,

Marl t>. })armir>il? unb (frnft t>. ©rftönfetbt.

Dir. 2. (5. 297, b. u. Seile 2: Oeopolb, Äleiftö 23ruber.

Dir. 3. ß. 301, v. 0. 3eile 5: 23i>rmunb @. §. Sameä.

(5. 310, v. u. 3eite i-f: (Eonrector 23auer an ber (3tabt=

fdfule in Potöbam.
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(5. 311 » *>• u - 3e''e 9 : ^'t einem jüngeren greunbe vom

Regiment: D^ü^Ic t>. OHienftern, bamalö gäfinrirfi im Regiment

©arbe ju Potöbam.

23gl. gu biefem 25rief: ben oft roörtlirfi übereinfHmmenben

,,2Iuffa$, ben firficrn 2Beg beö ©lücfö ju finben . . ." (im

fünften 23anb, (3. 73), ben ftlcift an :Küf;[e richtete.

3?r. 4- ©• 3*9 : Äteifr empfing am 13. 2Ipril 1795 auf fein

2lbfrfiiebögefurfi folgenbe ftabincttöorbrc Dom Äönig (Steig,

DTeue jlunbe, ©. 2):

2tn

ben oc>m Diegt. ©arbe t>erabfa)iebcten

Lieutenant Den ftieifr in Potöbam

13. 2Ipril 1795.

3dj ftabe gegen Sucrn 23orfat$, Sud) Den Stubien ju

roibmen, nicfitö einjuroenbcn, unb wenn 3^r Qrucfi eifrig be=

ftrebet, Sure ÄVnntniffe gu crroeitern, unb (Eucfi gu einem

befonberö brauchbaren ©efrfiäfte manne ju bilben, fo rcerbe irfi

baburrfi aurfi in ber golge ®c(egcnf)cit F;aben, mirfi $u be=

jeigen alö

(Euer

PP-

iJTr. 5. ©. 323, t>. u. ^cüe 15: Sin freier bcnfenber DTicnfrfi

bleibt ba niefit frefien, reo ber 3u fau
"

lhn tynföfyt . . . .;

unberoufjteö 3'tat auö ßeffingö „iXTatrjan", III, 5.

Sin DTiann, roie tu, bleibt ta

TOrfit ftefien, roo ber 3u fa^ ^ er ®ebmt

3f>n Füngeroorfen; ober trenn er bleibt,

23leibt er auö Grinficfit, ©rünben, 2BafiI beö Seffern.

3Tr. 6. ©. 331, r>. u. ^eik 14: .Puülmann, Jpiftorifcr, Profeffor

an ber granffurfer liniüerfität.

(5. 332, t>. 0. 3e ''e J 4 : tI,an mü^tc tuenigftenö täglicfi ein

guteö ©cbirfit lefcn, ein frfiöucö ©emäibe fernen, ein fanfteö

ßieb fiören; $itat auö ©eetfieö „2BiIbeIm DTieifterö Cefirjafire"

25anb 5, Aap. 1. „Dlian feilte alle Sage roenigfrenö ein

fieincö ßieb fiören, ein guteö ©ebirfit [efen, ein trefflicfieö ©e=

nuilbe fel;en, unb roenn eö möglirfi gu maefien roäre, einige

vernünftige 2Borte fpreefien."

(5. 335, v. o. >$e\\e 10: 3en9cnö = c 'nc Ä'Ieift befreunbete

gamihe. DHinctte: 2Biu)efoiine t>. 3en3c (1780— 1S52),
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Hleifts fpätere Braut, ocrlobt mit ffleift etioa i'Din Januar

i8üo biö gum OTlai 1802, heiratete 1804 ben Pbilofopbie-

profeffoc itrug, ber ein 3a
i>
r frütcr a^ Jiadjfolger ilants

und) Königsberg berufen rourbc. iSog ging er nad) Üeipgig,

löilbclmiue mit ib,m.

@S i|"t uns ein Brief erhalten, ben ZBilbelmine an ihren

fpateren ©atten, beu Ptofcffot Ärug, Irurg oor ibrer Ver-

lobung gerid)tet bar, unb in tiefem Brief gibt bas IiebenS=

iDÜrbige, braue, bürgerliaVgute DHäbcbcn eine Detaillierte

(5d>ilberung ibrer einftigen Schiebungen gu Äleifr. (Sie oer=

futfjt fein IBefen unö feine 2lrf, roie er bei il>nen, in Der

gamilie 0. 3cn9e > uerfebrte, gu geidjnen. Diefer Brief,

ber erft uor roenigen ^jafyren aufgefunden unb in einer

beutfeb-amerifanifdjeu >$eitfä)tift (The Journal of English

and Germanic Plülology Vol. VI, Dir. 3, 2Ipril 1907) Don

grau Dr. DTfartba ©entbe oeröffentlidjt rourbc, ift fo auf*

fdjlußreid) unb intcreffant, baß id) ibn f>icr in extenso roiebcr=

geben roill. @r ift Datiert com 16. 3um *8o3 aus granf--

furt a. O.

:

„DTTein beftcr greunb!

Sie äußerten geftern abenb bei 21blemanns ben 2£unfd),

id) mödjte roeniger geheimnisvoll fein, gür (Sie tviU. unb

roerbe id) nie etroas t»erhcimlid)cn. Crö Bangt gang oon 3Ü>ncn

ab, alles, roas meine perfon betrifft, Don mir gu erfahren.

Da id) fo fehr roünfrfie, ba$ Sie mir gang 3^ r Vertrauen

fdjenfen mödjten. So roill id) ^fynen ben £ei( meines ßebens

befdjreiben, rocldjer bis jefct für mid) ber roidjtigfte unb

intereffanteftc roar, unb id) hoffe, Sie roerben mid) 3^rcö

Vertrauens roert fi'nben. Daß id) oon meinen (Altern febr

einfad) unb bäuslid) ergogen mürbe, ift 3^>nen befannt. Q3on

meinem i6ten ^jafyve an führte mid) meine DTiutter in alle

©efeüfd)aften, \ie begleitete mid) in große 21ffembleen, roo

id) bas jpoflebeu anftaunte, Opern, Dxebouten unb Bälle be--

fud)te id) unb genoß, ca mir biefe greuben \o gang neu

roaren, bies alles eine 3eitlnng mit großem jntereffe, bod) blieb

mein iperg bei bem allen febr leer, unb mit greuben febrte

id) roieber in unfere fülle .^)äuslid)feit gurüdf. 2Ils id) 18

^abr alt mar, befam mein 23ater bas Dxegiment in granf;

fürt. Damals trennte id) mid) febr ungern Dan Berlin, Da
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id) einen feF)r geliebten 33ruber unb eine ebenfo geliebte

greunbin gurüd'Iaffen mufjte; bod) roar mein jperg nod) Don

feinem DTianne befonbers gerührt roorben. Dllit einem tanjte

ober unterhielt id) mid) t>ieFIeid)t lieber als mit bem anbcrn,

ood) batte feiner bcfonbers £eil an meiner £raurigfeit bei

bem 2Ibfd)iebe von Berlin.

Sie erfte ^eit gefiel es mir gar nidjt in Jranffurt, mir

lebten nocj) gang in Berlin, biß fia) aud) F;ier DTtcnfdjen

fanben, roeldje ficfj für uns intereffierten unb uns burd)

mandjerlei Vergnügungen gu gcrftreucn fudjten. Unter biefen

geidjnete )id) beftmbers bie ftlciftfd)e gamilie aus.

Ser Lieutenant ftleift )ianc bamals nody bei bes 23aters

Dxegimenf. 2lud) er fam mit feinen Sd)rocftern bcinaF;e täg-

lid) gu uns unb rourbe Don allen gern gefcF;en, rocil er ein

feF;r fröF)Fid)er junger DItann mar unb unß burd; feinen

C5d)erg oft gu ladjen mad)te. Sein älterer 23ruber, roela)er

als Lieutenant bei bcr ©arbe ftanb, naFjm bamals ben 21b=

fd)ieb, um F)ier in granffurt gu ftubieren. 2Iud) er rourbe

unfcr DTaapbar, nabm aber feinen Xeil an unfcrer ©efeFF=

fthaft, roenn roir gu feinen <3d>roeftern famen. Srft als fein

23ruber nad) potsbam oerfefct rourbe unb feine (5d)rocfrern

ifjren Segleiter unb roir einen angenehmen ©efellfrfiafter t>er=

loren batten, gefeilte er fidj gu uns. 2Bir fanben aber alle,

i>a$ er bie ©teile bes Srubers nia)t erfefce, benn er roar febr

melanrfjclifdi unb (i'nfrer unb fpvad) feF)r roenig. 23alb aber

begleitete er uns auf allen (Spaziergängen, fam mit feinen

(5d>roeftern aud) gu uns, fpielte unb fang mit mir unb fd)ien

fid) in unfrer ©efeüfrftaft gu gefallen. Damals hörte er

(ErperimentüIpF;nfi'f bei Dr. 2Bünfd), roooon er uns geroöFjm

litfj nad) bem Collegio mit großem 3ntcrc
fl c unterhielt. 2Iud)

roir nahmen (o Iebl;aft 2lntcil an allem, roas er uns bar=

über fagte, t>a$ feine (Sdjroeftern, roir unb norfi einige DT?äb=

tften aus unferem greife gu bem Dr. 2Bünfd) gingen unb

iF)n baten, aud) uns Jsorlefungen barüber gu galten. Sies

gefd)af;e, unb roir roaren feF>r aufmerffame 3urH,rer 'nnen >

repetierten mit unferem Unterleiber, bem iperrn von ftleift,

unb macfiten aud) 2Iuffäpe über bas, roas roir F)örten. 2IIs

Stleift einen 21benb bie 2Iuffäfce t>on feinen ©rfiroeflern ge=

lefen F;atte, bat er mief), ibm aud) ben meinigen gu geigen;
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iii) tat ct>, unD er fanD ifjn gut, nur fef)r fehlerhaft ge-

fd)rieben.

(5r bat ficf) Die Erlaubnis auö, mir &ie ipauptregeln Der

Drutfd)en (5prad)c nachgerate in furjcn 2luffcmen mitteilen

gu Dürfen, roeldjeä id) rerfjt gern armaFjm, unD rcd)t fleißig

)1u?iertc, um feine Dllülye 511 belohnen.

(5inen 2IbcnD , als irf) bei ÄIei|ls mar, gab er mir einen

iibulirfien Jfuffat?, mic geroöfjnlid) in ein roeifj Rapier ge-

fmlagen, Dorf) mic crftaunte icf), als irf) eö ju jpaue öffnete

unD Darin von il)tn einen Sricf fand, roorin er mir fagte,

ca§ er mirf) fcfion lange bcr^Iitf) liebe uni> id) if>n Durd) meine

JpanD fef)r bcglüdren fönne. DJTir mar ec- bis je$t nod) gar

nid)t eingefallen, t>a)j ein DKann mid) jemals lieben fönne,

Denn irf) fanD mid) immer fcFjr F)äß[id) unD unleiDficf) unD

mar nie mit mir gufrieDen. ^d) F;atte if>n immer feF)r un=

befangen beFjanDelt unD mar ifjm gut rcie einem 23ruDer,

Dorf) liebte id) if>n nirf)t unD crftaunte über feine Crrflärung,

Da irfi DorF)cr aurf) nirfjt Das gcringfte Daoon gcafmDet F;atte,

fonDern immer glaubte, er göge meine ©djroeftcr l'otte mir

fcF)r t»or. ijouifen madjtc id) ju meiner 23ertrautcn unD ge-

ftanD iF;r, Da0 id) iF)m gut )ei, Dorf) märe er gar nidjt Der

.IKann narf) meinem Sinn. Scn anDern £ag fefirieb icf)

il>m, Daj? irf) iF;n mcDcr (iebe, nod) feine grau Su roerDen

roünfcfie, Docft roürDe er mir als greunD immer rerfit roert

fein.

CeiDer fonnre id) es nid)t cerfjinDern, iF;n roieDcrgufeF;en.

(Sr mar außer ficf) über meine 2Introort unD roollte mir einen

groeiten 23rief geben, roeldies id) aber fd)[ed)terDings oerbat.

2Idjt Sage lang fud)te er mid) auf Den (Spaziergängen auf.

Da irf) nid)t meF)r gu feinen (5d)roeftern fam, unD bat ßouifen

fo fefjr, Den 23rief gu nehmen, unD reichte if>n mir nod) ein

mal mit tranenDen 2Iugen, fo Dafj id) enDlicf) bemegt rourDe

unD if;n annahm.

3" Diefem Sriefe fragte er, roas id) an if>m auöju=

fcRen F;abe, unD ferfidjerte, id) fönne auö if;m mad)en, roas

id) roolfe, icf) mörfjte iF^m nur fagen, roie er meine Cicbe ge=

minnen fönne. ^d) frf)ricb if)m mieDer unD fdjilDerte Den

^lann, roie er mirf) glüdflid) maefien fönnte. ©r gab ficf) fo

viel JUübc, Diefem SilDe abnlicf) ju roetDen, Dajj id) if)m enD^
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lief) erlaubte, an meine ©Item 511 fcfrreibcn, unb ibm meine

Spant) oerfpracf), fobalö |"ie einwilligten.

@r hatte etivaö Vermögen, aber nicftt fo Diel, baß mir öa=

oon leben fonnten, bod) fyatte er com ftönig ca& 23erfpred)en,

in einem 'JImte angeftellt gu werben, fobalb er ausftubiert

f)abe. OTeine (Altern gaben if;re öinmilligung, bod) mit ber

Bebingung, fo lange gu warten, bis er ein 2Imt f>abc, melcfjeö

id) aud) fef)r gufrieben war. DITeine 21ußbilbung unb 23er=

ebelung lag ibm febr am jpergen. 2Benn er auö bcm ßollegio

fam, fo befrfjäftigte er fid) eine Stunbe mit mir. (£r gab

mir intereffante fragen, auf mclcfte id) fdjriftlicf) beantworten

mußte, unb er forrigierte fie. (Er gab mir nüfclicfje Bücftet

gu lefen, unb icf) mußte ibm meine Urteile Darüber fagen

ober aurf) 2Iuögüge barauö marken. (£r laö mir ©ebicftte

uor, unb icf) mußte fie nacf)[efen ober frangöfifcf) überfeinen.

2fucf) fdjärfte er meinen 2Bif5 unb (rdjarffi'nn burd) 23er=

gieicfje, roclcfjc icf) if>m fcfiriftlid) bringen muß"te. So lebte

er gang für micf), icf) gewann if;n recfjt lieb unb machte eö

mir gur P(Ticf)t, aud) gang für if)n gu leben. 2Benn icf) mir

gumeilen geftanb, i)a$ er bcm 3^°^ L10n ^ann, welches icf)

mir entroorfen f;atte, nocf) immer riicf>t entfpracf), fo bacftte

in), eö gibt vielleicht feinen Befjeren, beim icf) {rannte aucf)

feinen, ber mir lieber mar alö er. 3*^ erfüllte mein 23or=

f)aben reb(icf). tylle*, roaö er an mir fabelte, fudjte icf) fort=

gufdjaffen, unb afieö, roaö icf) backte unb tat, begog id) auf

if;n. ©0 lebten mir ein fjalbeö 3ab r
l
e^ r 9'uc^ut$' ca bitte

er fein (Stubium bier beenbet, er ging nad) Berlin, um fid)

bort nocf) mef;r gu pemoflfommnen unb gu einem 3Imtc t>or=

gubereiten.

Sein Umgang mar mir nun fo rocrt geroorben, baß icf)

bei feiner 2Ibreife fcbr unglüdrficf) mar unb if;n nad)f;er bei

jeber ©elegenfjcit oermißtc. 'ilüe oiergef;n Xage fd)rieb er

an micf), unb fooft er fonnte, mar er bei mir unb mar

nocf) immer ber f;ergucf)e, gute DTienfcf). Sc batte Diel ©eift,

feine fcfjnefle gaffungefraft mürbe von aüeu feinen i.'ebrern

bemunbert, feine pbantafie mar febr lebhaft unb oerleitete

if)n oft gu Schwärmerei. (Er batte einen erfjabenen Begriff

t>on (5ittu'cf)feit, unb micf) wollte er gum ^ceal umfefjaffen,

welches micf) oft bcfümnicrtc. 3"$ fürdjtetc, ihm nic&t gu
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genügen, uni> ftrengrc alle meine Äräftc an, meine Jalcnte

augguBiföen, um ihn retfit oieffeitig gu interefficren.

iOeihnachten t>or jtoei jähren fam er gang unermartet

hier an unb fagte mir, er fönne jefct g(cid) angcftcllt merbeu,

rocnn er tvolle, cod) ronre es ihm unmöglich, ein .Hmt gu

nehmen, bie Jlmtsjgcfdjäfte anirben ihn unglücklich machen,

and) fönne er |"cine greiheit nicfjt fo aufopfern. (5r fragte,

ob ich fein frcincS Vermögen mit ihm teilen molle, ich ec=

fdjraf über &ieö alles fehr, ich moilte unb formte ihm roeber

ab- noer) guraten, um mcmetroillen tmglüdflid) gu fein, unb

Der fiifierte , id) molle alles tun, mas ^u feinem Oliirfe bei=

tragen fönne. <5r reifete mieber nach 23erlin, boef» nicht lange

nadjhcr erhielt irf) einen Brief, beffen 3nDa 't tl,c ' t ("rh"^-

lirijcr mar als bie cr|1e Diachricht. 3n tiefem Briefe fagte

er mir, ca$ er jept bie ttantfrhc philofophie ftubicre, mclche

ihn fo unglüdEIidj gemad)t fyabe, i>a$ er es in Berlin in

feinen engen oier 2Ddnbeu nicht aushalten fönne, er mürbe

eine Steife machen, um |7dj 511 gerftreuen. @r frhidftc mir

fein Biibuis unb eine Zaffc mit einer fehr hübfrhcn 3fnfd)riff,

i'erfichcrte, balo micbcrgufommcn unb mir reeftt oft gu

fdireiben. 21ucf) id) fd)id'te ihm mein Bilbnis unb fagte ihm

nur ein fdniftlidjcs i.'cbcmohl. <5r reifete mit feiner Schroeftcr

nad) Pari?, fdjricb mir anfänglich oft, boef) als id) feit brei

JHonaten feine DTüdjridjt oon ihm erhalten hatte, fehrieb er

mir, er merbe fiefj in ber ©chmeig ankaufen unb hoffe, id)

roerbe ihm borthin folgen, rcenn er mich abholte, ^jjd) bat

ihn mit ben rührenb|1cn Jlusbrüdrcn, in fein Q3aterlanb gurücf=

gufehren, unb geftanb, ca$ id) ihm gmar folgen molle, mof)in

er ginge, i>od) mürbe es mir fehr fdjrocr roerben, meine

(Jlteni gu perlaffen unb befonberS, mid) |'d weit von ihnen gu

entfernen, (ihe biefer Srief bcantmortet mürbe, mußte irf)

5 Jllonaf alle Pofttage vergebens auf 2Intmcrt märten.

DTieinc Jpoffnung unb bie (Srmartung Don einer frohen 3U;

fünft maren fd)on längft in mir gefunfen, id) fagte mir es

oft, oa<ß id) mit bem JKann nie glüdflid) fein mürbe, ba ich

nid)t imftanbe mar, ihn glücf'lich gu machen. T)od) wollte

icf) mein 2ßort halten unb mirh gang für ihn aufopfern, ^jd)

war if>m fo fiel Sanf fd)ulbig unb nahm fo innig 2IntciI

an allem, mas ihn betraf, baß irf) menigfiens hoffte, ihn wo
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nirftt beglürren, cod) aufheitern gu fönnen. ^jd) rannte feine

2Bünfcfte unb trübte mia) fo gut in fein fonberbares 2Befeu

gu fcftirfen, bap icfj überzeugt mar, es fönne außer mir fein

meiblirftcs 2Befen mit ifjm fertig rocrben. Dtarft fünf D7ic=

naten erfuhr id) enMirf) burd) feine Cdjroefter, iuo er firft auf;

f)ielt, id) ftftrieb an iftn unb befam gur 2lntmort — er ftabe

nia)t erroartct, Don mir norft einen Srief gu empfangen,

fonbcrn fyabe mein [efctes (Schreiben als eine üßcigerung an-

gefeften, iftm narft ber Erftroeig gu folgen. 3Xad) einem hef-

tigen Äampf \)abe er es enblid) baf;in gebraeftt, mein 23ilb

aus feiner Seele gu entfernen, er bäte mid) bcsftalb, nirfit

mieber an if;n gu fd)reibcn. T)a er burd) L'eid)tfinn in Serbin

fein 2Imt oerfeftergt habe unb bura) feine [Keife bie DJienfchen

gu großen Crrmartungen von ihm bererfttigt f;abe, \o forme er

nicht oftne [Kuftm mieber in fein 23aterlanb gurürrfeftren. ©ein

eingiger 23erfua) fei jefct, halb fein L'eben gu enben.— Diefcr 23rief

erftftütterte mitft tief, boeft beroeinte ich meftr fein trauriges

Srftirrfal als bas meine, ^jd) faF; es ein, £>a^ ich nie feine

J^rau roerben ronnte, unb batte aua) fd)on lange aufgehört,

es gu roünfcften. ^jeh hatte bie Äraft, mid) von feinem @e-

malbe gu trennen, roekftes if;m feftr nftnlirft mar, frftrieb noa)

einmal an iftn, tröftete iftn als greunbin unb fagte, er möd)te

roerrigftens feine greunbin nirftt oergeffen, fonbern mir gu=

meilen frftreiben, mie es iftm ginge, benn geroiß mürbe irft

immer ben [cbF;aftcftcn 2(nteH an feinem @d)itffale neftmen.

jpierauf bat er nirftt geantroortet.

3" gleicfter 3"t oerlor irft einen feftr geliebten greunb unb

Sruber, — mein ßtftmerg mar unbefrftreiblirft. ^$d) mürbe

feftr franr, unb mein eingiger 2£unfa) mar, balb gu fterben,

benn mein Oebcn ftafte für mid) alles 2s nrcrclTe verloren.

Der Gtftmcrg meiner (Sltern, meld)e aud) burrft ben Xoc

meines Srubers einen großen Xeil iftres ©iüdfeS Derloren

ftatten, erinnerte mia), baß id) nod) Pflirfjten gu beobaeftten

habe, ^jd) rerbarg meinen Srftmcrg, um )ie gu tröften, unb

meine eingige Cinbcrung maren jeKt bittere Sränen. T)ie

2ü3elt unb befonbers bie D3iänncr maren mir fcftr gieirftgiltig

gemorben, nur 2Ift[cmann mar mein 23crtrauter, er meinte mit

mir unb tröftete mid). 33?it ber $cit fah id) es ein, ca$

biefe Xrennung gu meinem ©lüdfe fei, unb banfte bem großen
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,V'ihrrr Der ."IHenfdjen für meine ertragenen fetten, Denn irf)

füfjlte, Dafj \'ie mirf) gu einem Befferen L)Kenfd)cn gemacht

(nuten.

."•Keine ßeftenägefdjidjte ifr gu (JnDe. Sie 2BoIfcn fyabcn

(Tu) ^erteilt, unD irf) fef;c eine freunDfidje Gönne an meinem

Jporigonfe aufgeben. 3^' lernte Sie Fennen, unD glcid)

nadjbem irfi Sie gum erftenmal bei Jlbfemannö gefprodjeu

hatte, |agte id) gu meiner Srhroefrcr: Der DKann gefällt mir.

UnD mit 3(> rcr näheren 23efannt frfiaft füllte id) immer

mehr, £a$ id) für Sic unD Sie für mirf) gefrftaffen trärrn

id) mar fo glücFIirf), ^hnen gu gefallen, unD hoffe 3^ rer n^lt

iitnuert gu fein, ©ie offene DKitteifung meiner ^jugcnD-

gefif)icf)te roirD (Sie nid)t beunruhigen, )ie ifr fo roahr, roie iif)

immer gegen Sie fein roerDe. 2Benn (Sie nidjt Der einzige

roaren, Der mein jperg rühren fonnte, fo fann irf) Dorf) t>er=

fidjeru, Da|5 irf) nod) nie fo Don gangem jpergen (iebte, als iif)

(Sic liebe, unD £a$ Der (Entfernte nur norf) aftf ein erhabenes

."•Kittcf, rooDurrf) Der gütige Scfjöpfer meine 23ereDcfung be=

roirfeu repüte, in meinem .ipergen thront.

(feien ©ie gang mein ^reunD, unD trenn Sie in meinem

Setragen aurf) nur Daö Oeringfte finDcn, i>ai nirfjt nadj ^vem
Sinne ifr, fo bitte irf), leiten Sie

JranFfurt 2Bi[bcfmine.

am 16. 3um 1803.

über Diefen 23rief: in Der „frankfurter 3c 'tun9" I 9 I °»

Paul jpoffmann im „Journal of English and Germanic

Philology" Vol. VII, Tit. 3 3fuln 1908 unD 2BiIhelm Jpergog

in Der „bleuen Dicime", I, Speft 3.

über Die Jamilie t>. ^enge: }}. jpoffmann im ,,jpohengo[Iern=

3ahrburf)" 1902, S. 102 in einem 'iluffafc, betitelt: „Äönig

grieDridj 2Bifhefm III. in Dieapcl."

S. 33S 0. 0. 3e'te 11: ©oethe urteilte anDerö über Den

Profeffor 2Bünfrfi, gegen Deffen garbentheorie er j,aö 3£Cnion

?ir. 148 riehtete (^ubifäumöauögabe, SD. IV, S. 171).

S. 339 0. 0. 3e'k 4: ©ie Äleij* auö Sdjerneroit; =
ftrieDerife (Sfifabetb v. Äfeifr au$ Xfd)ernoroiR.

t>. 0. 3eik 11: 2Berben: Rittergut Der gamüie t>. Srfiön--

felct im Streife Äottbuö, iud Ulrife oft gu 23efud) rneilte.
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p. o. 3e'lc i4— I 6 : nal;e 23erroanDte ftleiftö.

t>. u. 3eüe io : Dxangperänberungen F)oF;er Offiziere bei Dem

granffurter Regiment.

Jlv. 7. (3. 341 t>. o- 3eile 3: Der inliegende Brief, Don Dem

ÄFeifr fpria)t, feF>lt.

D^r. 10. (5. 356 D. u. 3c'k 4 : Äleift entnahm Diefe fragen,

roie ipugo jpartmann nadjroies ((5upF;orion XIV, 4- •?)eft '

(5. 790), Äantö „QlntFjropoIogie" Dom ^a\)re 1798, § 57
(2Iuögabe Don ftird)tnann, £eipgig 189g, (3. 135). Sei

Äant:

2Baö will id>? (fragt Der 23crftanD),

2Borauf fomrats an? (fragt Die llrteilöfrafr),

2Baö tommt F; er aus? (fragt Die 23ernunft).

9ir. 11. (5. 362, D. 0. 3eiie 4: SreunD: L'uDroig d. 23rocfes.

(5. 362, D. u. $e\le 10: ©eftrift über Die fantifefte pf>i[o-

fopI)ie .... unD aud) Die itulturgefrftirfne = Dermutlid)

Äleifb GoIIegf)efte.

2Iugufte: feine Grftroeftcr.

3tr. 12. ©. 363, d. u. 3eile 11: £amfel: Sorf, Äreiö 2anDö=

berg.

(5. 366, d. u. 3cilc 9: l^arln: (2arl D. 3cn9c-

(3. 367, D. 0. 3eifc 3 : 23enefen : 3u"ft ' am Äarnmergerirfit,

Äleift fud)te iF;n in Der SrfjeiDungsfarfie feiner ©djrocfter

223iIF)eFrnine auf.

(5. 371, D. 0. 3^ 1: £)er „einliegenDe 3ettel" feF;Ft.

(5. 373, D. u. 3cile 9: Daö ©eDicFit Don (5a)iFIer: „2I3aUen=

ftein".

^r. 13. ©. 375, d. u. 3e ''e x 4 : PrenjForo = Pren^lau.

©. 378, D. 0. 3cile 11: @6 Iä)Bt fid) nicfjt feftftellen, reann

Äleift auf Diügen roar.

DTr. 14 (3. 3S0, D. u. 3eile 12: Der ©räjinn: ©räfin CricEfteDt.

Sie närfjften feilen unD (5. 3S6, 3e ''c -ff- klären auf.

tt. 15. (5. 382, D. o. 3 c 'fr I -+ : oaö £ageburf) ift nirfjt auf

uns gekommen.

(5. 383, p. u. 3«Fe 3: Der 2Infang feiner (Sprüche für

2BiIf;e[mine. (5icF)c 23D. V, (5. 4 unD unter Den 'Jlnmcrfungcn

©• 391-
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25riefe. Qrveitev Seil

Sanb vi, e. i—.466.

SKr. 17. S. 7, t>. d. Seife 4: 23cgerorp?

(5. g, «j. 0. 3C"C I2: üeopoli) 0. ÄIcift.

(5. 10, v. n. 3e"c 13-' 2I6äHino: ein Srftaufpiel pon 3fd)pffe-

(5. 14, t>. 0. 3c''e 2: Diefe Sriefe, an £antc DHafforo

unD LIIriFc, fehlen.

Dir. 18. (5. 20, p. o. 3*ife 10 : Sie £alfe M* — ro 'c DKinbes

Pouet (@. 102) angibt — norf) oorfjanDen, im Sefitj &et

gfamilie Ärug in l'eipjig. Siefe Saffe f;atte Äleifr Der 23raut

permuth'd) furg por feiner 2IBreife als 2lnDcnfen gefefienft.

(Sie trägt — narf) 3TiinDe-}}puct — Drei ^jnfcfjriften : auf Dem

äußeren 23oDen &et Obertaffe ftefyt „23ertrauen", auf Dem

inneren 33oDen Der llntertaffe „uns", auf Dem äußeren 23oDen

Der llntertaffe „(Sinigfrit"; D. b- alfo: ,,Vertrauen auf unD

Gnnigfcit unter ums."

9u. 19. (?. 3-|. t>. 0. 3C ''C ~
: ^'c 3rp f5

e Äirdjc: Die DTiarien-

firaV enthält feinen CEranarfi. ÄIcift meint offenbar ca$ große

2ÜtarBil& pon DITirficI 2BobIgemut.

p. u. 3ei'e 9: DÜcBobf irrf)e gu Ceipgig: Jiifolaifirrfte.

DTr. 21. ©. 44i "• D - 3C ''C I2: Sas 3u 'mö '-^ C) fP' tfl^ @n^c

Des 16. ^a^t^uabett& Pon Dem giürftbifdjof 3UUUÖ Srfjtcr

Don DQfcgpeKxunn erbaut, um 1790 pon CuDroig p. (Ertfjal

erweitert, ift beute noef) eins Der berü^mteften 5lranfenbäufer.

©in 23erfud), ßifren aufgufi'nDcn, in Denen Älcifts 3uime oDcr

fein PfcuDonnm ..ÜlüiiifteDt" permerft märe, mißlang. 2IIIe

Elften finD bei einem §eucr, Das gu 2lufang Des ig. 3a^ r '"

IjunDerts einen £eil Des jpofpitals einäfdjerte, mit perbrannt.

§ür gütige 2lusfunft b,abc idj Dem Obcrbibliotljefar jperrn

Dr. Äerier unD Dem Obcrarjt jperrn Dr. jjpoffmann in 2Bür;;=

bürg ,^u Danfen.

©. 4?> 0. u. 3eife 8: pepiniere: militärärjtlitfie 23i[Dungs=

anftak.

ülr. 22. (5. 62, p. 0. 3eilc 2: (Stufenberg; Äleift meinte:

(Stubenberg.
*

(f. 6g, p. u. 3e 'fc I0: ^ er 8. 23rief aus Sanrcutb

feblt.

Dir. 23. (S. -i. 0. 0. 3«fe2: Äleifl halt Den 10. Oftober für
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feinen ©eburtstag. Sem roiöerfpricfit ber (Eintrag im ftird)en=

budy, caö cen 18. Oftober alß ©eburtßtag oermerft.

©. 73, D. 0. 3*ife Jo: (5r Fjafte anfangs geplant, nad>

2Bien gu gef>en.

JXr. 24. ©. 83, P. u. 3c'k 13: DTieinungen : DTteiningen.

(5. 85, o. 0. 3e ''e -' ßeopolb: fein Sruöer.

D. 0. 3?ife 7: Jante: Xante ÜRaffotu.

Jlr. 25. ©. gi, D. 0. 3e''e I: c 'e neuefte pf>iIo|"opF)ie: er

meint bie fantifcfie.

Jiv. 26. (5. 96, D. u. 3e''e 10: 3ean Sran^oiö Pilätre be

logier (1756— 1785), ßuftfrf>iffer, (lieg 1783 guerft mit einem

üuftfdjifjf auf unb oerunglüdr'te töblid) bei bem 23erfurf), ben

tfanal gu überfliegen (1785).

©. 97, D. 0. 3e'k x 1 : fin ©efangener : Äleifr meint Duafre=

mere.

i>. u. 3e>Ic J t : Picftegru, frangöfifrf)cr ©cncral, eroberte

J794— J795 JpcUanc.

(5. 98, D. u. 3^i(e 3 ff.
: pgl. „PentFiefilea", neunter 2Iuftritt:

Prof^oe
Sinfe nidjr,

Unb roenn ber gange Orfuö auf bidj brürfte,

(5teF>, freF)e feft, roie bas ©eroolbe ftef)f,

2BeiI feine Slöcfe jeber ftürgen roiü!

Um biefeö 23ilb SBilfjelminen beutliajer gu marften, geiajnctc

er am ©rfjlufj betf Briefes, als er iF>n nadj Der D?üif Fefjr mit

ber 23raut gufammen \at-, bie folgende (Sfigge:
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(5. 103, °- " 3c'k *5 : Zöünfdj'd „Atosmologifdie Unter*

baltungen" roaren guni erftcunial 1778— 1790, in grociter,

von &lei|T roabrfrf)einIir() benutzter 2Iuflage 1791— 1798 ec=

fd)ienen. (Siebe: Jjpoffmann „3" ben 33riefen jp. D. ftleifts".

((Stubien gur t»erg(eirf)enben £iterüturgefrf)icf)te 1903. 23b. 3,

£efc 3-)

Tu. 27. ®. 108, t>. 0. 3eüe 12: X. OT. = Xante

3Haflbro.

fJTr. 28. (5. 114 t>. 0. 3 ei 'e ii-' DTiinetfen: ftleiftö (5d)tt>efrer,

2BübeImine t>. £oefrf>branbt.

Jir. 30. (5. 121, t>. 0. 3 c ''e 9 : jenen trüben 23rief: biefer

23ricf ifi unö werteren gegangen.

0. u. 3 e'k Io: Sein ffeiner 23ruber : ber bamafö elfjährige

2Iugufr D. 3en9e -

t>. u. 3e'k 5 : 3cttt^ etJ: Henriette t>. 3en9e -

(5. 123, D. u. 3e''e 4 : Sie Oettoro: bie Su ßattoiö?

Dir. 31. (5. 130, D. 0. 3 e ''e 3 : Sngel: 3°!) anrl 3afob Qrngel

oeroffentlirf)te 1777 feine „pp)i[ofopf)en für bie 2BeIt". 3>m
jroeiten £eil biefeö 2Berfö ftetyen bie beiben ©rgäf;[ungen, Die

Äleifr erroätynt: „(JntgüdBung beö Caö Qafaö ober Quellen ber

(5ee(enruF;c", unb „2Itna ober über bie rnenfdjlidfje ©lü<f=

feligfeit".

Dir. 33. (5. 145, t>. 0. 3e'^c I1: ©d)6nfelb: fein 23etter, mit

bem er jufatnmen bei Qatel ergogen roorben roar.

(5. 152, D. 0. 3c''e 1 f. : £af|o I, 2.

D. u. 3^'fe !6 ; „Dlatfyan ber 2Beife" III, 7.

1». u. 3«'e 6 : Äleift irrt. D^irfjt ©oetlje, fonbern (5rf)iüer,

„Piccolomini", II, 6. DTian fielet, roie gitatenreid) biefer

Sricf ift.

£Ttr. 34. 3^ fp '9e '" ccr S flt 'crun9 biefeö 23riefeö ben Grr=

roägungen ©aubigö unb DTiinbe=Pouetö.

(5. 154, D - °- 3 e ''c 9 : meine (£u[turgefd)irf)te: roal^rfcfteinlin)

ein (SoUegbeft t>on jptHImann.

Dir. 35. ®. 159, t>. u. 3eile S: Äleifl F>at fiajertid) guerfr „Sie

ftritif ber reinen Vernunft" gclefen.

©. 161, D. 0. 3e'k 9 : Ccopolb: fein 23ruber.

0. 0. 3e ''e I2: ^en Äettenträger: ein fel;r feiten geworbener

D?oman, ber in groei Sänben 1796 anonym in 2Imfrerbam

erfrftien.
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Vir. 39. (5. i--f, v. u. ^tiic 7: ftleifts Porträt, baö mir im

erfren 25anb reprobujierten, befi'nbet ficft im Sefit, ber gamHie

t>. Äleift in ©tolp. (So ift nirfjt figniert. 23ermutu'a) gemalt

Don griebrid) 2luguft ftrüger ober einem ihm nabeftebenben

berliner ilünftler. ©ieF;e: DTftnbe--pouer, Der baö Original

roieber entbecEte, in „23üF>ne unb 2BcIt" 1905, 2. 3u>*

pemberfyeft.

(5. 175, D. u. 3e ''e I2: ßouife: 2BHf)e[minenö jüngere

©rftroefter.

Str. 42. £. 1S4, t>. 0. 3e'k 5 : Äleift fpridjf Don Der „®ip

tinifrfjen DTiabonna".

9?r. 43. (5. 191, t>. u. 3eile 4: &ie grofje ©djriff: Äleift

meint geroig feinen ,,2Iuffat), Den fi'cfteren ZBeg beö ©lüefd

gu fi'nben . .
." fiel>e Banb V, (5. 73.

(5. 193, t>. u. 3eile 9: ©[eimg £)be an ben Xob, bie Äleijr

gitiert, lautet roörtlid):

Job, fannft bu birt) aua) perlieben?

2Barum bolft bu benn mein DTiäbdjen?

Äannft bu niefit bie DTiufter holen?

Senn bie f7ef>t bir üod) norf) äftnlirfi.

Jrifcfte rofenrote 2Bangen,

Sie mein 2öunfrfi (0 frftön gefärbet,

Blühen nirfit für blaffe Knochen,

23lüben nirftt für beine Oippen.

£oi>, roaö roillft bu mit bem DTiäbrften?

DTiit ben 3äb nen ebne i'ippen

Äannft bu eö ja borft nirftt füffen.

DTr. 45. <S. 197, p. u. 3e' Ie 3 : ©lürfe=frang : Diefer ÄVanj,

früher im 23ef»5 3Tiener Sohns, befindet fi'rft — nacft DTiinbe-

llj)ouet — in einem Llmfrftlage mit ber 2Iuffrf)rift Äarolinenö:

„©iefen Ärang habe irft norft mit bem guten Äleift gebunben

am 16. DTIai 1S01."

(5. 198, v. 0. 3C 'I C 1 - Jiuv ^as Stammburf) jpenriettenö

bat fid) erbalten. ftleiftö ©infrag com 1-. JRai 1801: fiebe

25anb v; (5. 68.

(5. 202, p. u. 3?i[e 14: ßoforoiB: Steift fann nur Cofrftroifc

meinen.

(5. 205, p. o. 3e''e 4 : 3U Sbren be* griebeng Pon ßun6=

Pille (9. gebruar 1S01).
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i'. ii. 3c"e 6 : (§<$ war nitf)t 2Iu*ranDer, Der fi'd) Damals? auf

einer 2BeItrcifc befanD, fordern 2I*i[[>c[m o. JpumbplDt.

3lr, 46. (5. 2i-f, t*. 0. 3<"i[c 13: t'icljc „ßamilie ©f;pnore$",

IV. 2lft, ßdjlujj Der fünften ©jene

Di p D r i g p

Daö ßeben ift fiel mert, roenn mantf pcrad)tet

!

DTr. 47- ©• 223, l'- u - 3 ei 'c II: ^aö fplgenDe 23iaft: ift Der

f>ier fplgenDe 23ricf. — Oaö 23iüer an (Sari t>. 3en9e hat

fiif) nirf)t erhalten.

3er. 48. ©. 225, i>. u. ^eüt J 3 : Äleift meint Die DHprgue.

(5. 227, t>. u. 3 e,'k 3 : Sinefer : (Jfjiuefe.

Dir. 49- ©• 237. f. u. 3c''e I0: ^ r fpririjt Don feinem erften

(Entrourf Der „gamüie ©d)rpffcnftcin". <2ief>e 23D. I, (5. 431 ff-

:

Daö ß^enar „Sie Jamific S^ierrej".

3?r. 51. (3. 247, t». u. 3c ''e IO: 3tonnen»inM: ein Damals

fp genannter ßtaDtteil fon ^rinffurt a. Q., ju Dem audj

Die jpätifer Der 5rtm >''c Äleift unD 3cn
fl
c gehörten.

3Tr. 52. (5. 248, D. u. 3cilc 1 : als roir : Äleift reifte gufammen

mit Dem DTiaier ßpfyfe, Dem Verlobten Äarpüuenö t>. ©anheben.

©. 249, t>. p. 3e'k 8: ©airant unD (Hara. Äleift fpiclt

auf 2Iuguft ßafpntaines Dioman : „Älara Du pieffiö unD Älairanf

.

©efdjidjte jroeicr ßicbenDcn" an, Der in Dritter 2Iuflage cor

fur^em (1801) crfdjicnen roar.

v>. 0. $ei\e 12: Nürnberg = Jurmberg.

(5. 250, v. 0. 3eik 12: roie ein Grintrit in ein anDereö

Geben: fielje „Jamilie @f;onpre3", II. 21£f, 2Infang Der

jroeiten (5gene, rpp 2l(pn3P fagf:

DTtir ift fp ropf;l, roie bei Dem (Eintritt in

@in anDreö Geben.

©. 251, t>. 0. 3ei[e 9: DTOnette (SBityelmine), ©uftel (2Iu--

gufte), ßeoppID, ^uldjen (Juliane): Äleijlö ©efdjroi^er.

DXt. 53. (5. 251, t>. 0. 3e'fe 13: ßiedjötfjal: Gieötal (im Äantpn

23afellanD).

STtr. 54. ©• 255, D. u. 3ei'e i' ^ entfe£lid)e 23ilD: lllrife

I>atte einen iBagenunfall gehabt auf il>rer Dxeife nad) JranF--

furt a. ODer, Die fie, oa Äleift nad) Der Sdjroeig abbog, Don

grantfurt a. DTiain allein jurikflegen mußte.

(5. 25g, p. p. 3e ''e -' 2BerDer£: ein ©utönad)bar Der

^amilien v. Pannroi^ unD p. ©djönfelbf.
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t>. o. 3eile 9: Pannroifc: 2Bi(f)e[m 0. Pannroif?.

9ur. 56. S. 267, 0. 0. 3e'k 5- ©uflclö ^»eirarf) : 2Iugufte t\

5tleifl f;atte im 3ünuar 2BiIf>elni t>. Pannroifc geheiratet.

3Tr. 57. S. 268, t>. o. 3e'k 4 : eine 3n fc ^ : ^'e ©elofeainfeL

Siebte 3 ^n 9. »•£>• p - Äleift in ber Sdjrceig" (Stuttgart

1882).

t>. u. 3ei(e 10: Sjotel be DHufique: ein 23erner Jpotel.

Dtr. 59. (5. 271, 0. u. 3e i [e 4-' &a* OTiäfreii F)ieß: Qju'fabetlj

33Iagba[ena Stettier unb roar bamals bereits 25 ^jal)Te. Sie

roar 20. 3UU J 777 geboren, alfo ein paar Dltonatc älter clö

Äleift.

DTr. 60. S. 274, o. 0. 3 ei 'e II: Sein jüngjl empfangner

33rief: ©iefer örief 2Bi[()c[minenö f;at ft'd) erhalten; er roar

bis t>or furgem im 23e|lifc DTTener doljnö. ^cf) gebe if;n I;icr,

oa er bei 23iebermann nur unpoltylänoig porliegt, nadj 9Iiinbe=

Pouet roieber.

Der Umfdjlag trägt folgenbe 2Ibreffe: A Monsieur de

Kleist ci-devant lieutenant dans les gardes prussiennes ä

Thun en Suisse, poste restante. T)et Srief felbft:

Jranffurt am 10. 2Ipril 1802

3J?ein lieber jpeinridj. 2Bo Sein jefciger 2lufentF>a[t ifr,

roeij? id) groar nidjt bestimmt, aud) i|T eö feF;r ungeroifj, ob

oaö, roae idj jefct (dneibe, 3id) bort nod) treffen roirb, roo idj

f>6rte, oa|3 Du £Mdj aufljältfr; üod) id) fann unmöglidj länger

fdjroeigen. DTiag idj audj einmal oergebens fdjreiben, fo ift

ei cod) nid)t meine Sdjulb, roenn Su t>on mir feine DTadj=

ridjt erfjältft. Über groei Dlfonatc mar Steine gamilie in

©ulben, unb id) fonnte aud) nidjt einmal burdj |7e erfahren,

ob 0u nodj unter ben Sterblichen ronnbelft ober oicüeidjt

aud) fdjon bie engen Älciber biefer ZDeFt mit beffern oer--

taufd)t F;abeft. —
(Jnblidj finb fi'e roieber F>ier, unb ba id) fdjmerglid) erfahren

fyabe, roie roefje e$ tut, gar nid) tu gu roiffcn oon bem, roa<$

uns über aües am jpergen liegt — fo roiü idj audj nidjt

langer fäumen, £)ir gu fagen, roie mir es gef)t. 23iel ©uteS

roirft ©u nirfjt erfahren.

lilrife roirb ©ir gefdjrieben Ijaben, bnfj id) £a$ linglüd?

Tratte, gang pföfclidj meinen h'rbftcn 23ruber [Äarl t>. 3en9e]

gu oerlicren — roie fdjmerglidj £a$ für midj roar, braudje id)
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Die mobl nirfjt gu fagen. i?u treifjr, C'of? tv<ir Don ber

fnibeften ^fugenb an immer rcrftt gute 5re ilI1bc waren unb

unö rerf)t F)crgFirf) liebten. 23of Furgcn roaren mir auf Der

filbernen Jf)pd)gcit unferer (Altern fp frpf) gufammen, er fmirc

unö gang gefunb Derlaffen, imi> auf einmal erhalten mir bie

Dtaü)rid)t bon feinem £pbe. — Die erfte ^cit mar irf) ganj

tt>ie erftarrt, irf) fprarfj unb meinte nirfjt. 2ll)[cmariu, ber

mnbrenb tiefet traurigen 3c ' r pft ^' c ' UIIi3 war, Derfidjerr, er

fuibc fidj für mein ftarreö ßädjeln fehr crfrfjredft. Die Duitur

erlag biefem frf)recf'[irf)cn 3 l,ftan^» un& >'^ mürbe fefjr

FranF. ©ine Duirfjt, &a ßouife narf) bem 2(rgt fri)icEte,

meil irf) einen fcljr ftarFcn Ärampf in ber 23ruft F;atte

unb jcben Jtugcnblirf: glaubte gu cr|lidEeu, irar ber ©ebanFe

an ben £ob mir gar nirfjt frf)rccf'[irf). Spdj ber 3uruf auß

meinem Jpergen ,esS Werben geliebte DKenfaVn um Dirf) trauern,

©inen Fannft Du uptf) glüdrlirf) maeften!' ber belebte mid)

aufö neue, unb irf) freute mirf), £a$ bie DKebigin mirf) roieber--

Fjcrftelltc. Damals! lieber .£>einrirf), F)ättc ein Brief t^pn Dir,

meinen ^uftanb fefjt crlcirf)tern formen, bprf) Dein Grfjroeigcn

ocrmeFjrtc meinen (Srfjmcrg. Steine (S'ltern, bie irf) gemoFjnt

mar, immer frei) gu fet)n, nun mit cincmal fo ganj nieber-

gefrfjlagen unb Befonberö meine DHutter immer in Xränen

gu fef;n — ba& mar gu Diel für mirf). Dabei F;atte irf) nprfj

einen großen itampf gu überftefju. ^jn ßinboro mar bie

Domina geftorben. Hub ba man auf bie ältefte am bem

ftloftcr oiel gu fagen tyatee unb irf) bie gmeite mar, Fonnte

irf) ermarten, bajj irf) Domina merben mürbe, ^jd) ttnirbe

aurf) mirFlirfj angefragt, ob irf) eö fein a-tollte, DTtuttec rebete

mirf) fef>r gu, ba biefer ppften für mirf) fef;r Dorteilfjaft

fein mürbe unb irf) borf) meine 3u ^imfr n^ beftimmen

Fonnte. Tlod) ber ©ebanFc, in L'inbom leben gu muffen

(maö bann notroenbig mar), unb bie Srinnrung an £a$ 13er:

fprerfjen, toaö irf) Dir gab, nirf)t t)a gu rooljnen, beftimmten

mirf), tac> Fräulein t>pn Dvanboro gur Domina gu roärjlen, meldje

nun balb iF;ren Poften antreten it>irb. Sebauerft Du mid)

nirfjt? irf; F)abe fiel ertragen muffen. £rü[te mirf) batb burrf)

eine erfreuliche Dtarf)rid)t oon Dir, frfjcnfe mir einmal ein

paar Stunben unb fdjreibe mir rerf)t Diel.

23on Deinen (5djtv»eftern F;öre irf) nur, i<a$ Du rcrf)t oft an
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Sie fcfjreibft, Fjöcfjffens nod) een DTamen ©eines 2Iufent=

F;alts, Du fannft Dir alfo Ieid)t oorfteücn, roie fefjr mir Ders

langt, efroas mef;r Don Dir §u froren. PannroifjenS finb fefjr

glürfhd). 3^ ba^e m ' c
f'

a^ er fe^ r gcrouncert, ca(3 2Iugufte

als 23raut fo järtlid) mar, ta fte fonft immer fo fef>r ba*

gegen fprad), öccf) es läßt firi) nid)t gut, über einen 3u(tanö

urfeilen, een man nod) nid)t erfahren fyat.

greuoen gibt es jefct für mid) feFjr roenig — unfere fleine

Smilie mad)t mir gutücilcn frof;e Stunden. Sie fängt frfjon

an ju fpred)en, trenn id) frage ,roaS mad)t Dein Spev$?' \o

fagt fie ganj oeutlid) ,mon coeur palpite', unt> cabei f)ä[t fie

tie redjte jpano aufs .*?er$. grage id) ,\vc ifi ftleift?' fo

marf)t fie cas £ud) Doneinancer uni> Fußt Dein 23if£». DITadje

Du mid) balb freier eurd) einen 25rief Don Dir, id) beoarf

es f e t) r , Don Dir getrottet ju roeroen.

Der grüfjling ift rDiccergefcf;rf , aber niefit mit ifim oie

froren Stunoen, oie er mir raubte! Dod) id) roid fioffen!!

Der Strom, t>er nie roiei'erfefKt, füfirt curd) Slippen unb

2Büften enolid) ju fruchtbaren fdjonen ©egencen, roarum (oü

id) niefit aud) Dom Strome cer 3e 'r crrcarten, Daß er aud)

mirft entwirf) fcfiönern ©effleen gufüf)re? 3°) roünfrfi? Dir

rerf)t Diel frofie £age auf Deiner Dteife uno bann balo einen

glücEücfien IKufiepunft.

^d) f;abe cie bei cen ©emälee Don 2 uno ein Sud), roorin

©eeidjte ftef)en, in meiner 25errDaF>rung. Das übrige Don

Deinen Sarfien f>at Dein Brucer. DItan glaubte, bieS geborte

(£arln unö fcfiicr'fe mir es fieimliri) ju.

fdjreibe red)t balo an Deine QBilfielmiue.

Dtr. 62. S. 276, D. 0.3^13: Oömannftäet : 2BieIancs L'ane--

guf bei 2Beimar.

Jtr. 63. S. 277, d. 0. 3"fe 6: ber 2Infang meines ©ebirfites:

feine £ragöbie „Robert ©uisfarb".

ÜTt. 64. S. 278, D. o. 3<
,
i'e 2 f. : trotj einer fefir fiübfcfien

£od)fer 2BielanbS: bie nod) nicfjt Dieqefinjäfirige ßuife 2X?ie*

laut.

D. 0. 3e ''e 10: Die ©efjnern: ^fiarlotte ©eßncr, Jpeinrid)

©ejjners grau.

D. 0. 3e'k 12: 2ouis : ßubroig Üßiclanb.

Jlr. 65. S. 279, D. 0. 3 e>k 7 : ©uftd)cn: feine Srf)trefter
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Qhigufte t>. Panntpig Fmtte im £ic$emF>er 1S02 ein DJinbaVn

geboren. GicF;e aurf) ben fplgenbeu 23ricf.

Jtt, 66: (5. 280, tv 11. $eilc 3: meine eigne £ragpbie:

„Robert ©uißfarb".

S. 282, 0. 0. 3c ''e 9 : ©er oon ftpRctuie herausgegebene

„5reimiitF)ige" oerpffentlidjtc in D^r. 36 üom 4- 33?ärg 1803

einen dingen, infjalcreidjen 2(uffa^ unter bem Xitel „Grfrftei*

nung eineö neuen 5T"icf)terö". £)er 'ilrtifcl frommte nirfjt i>pn

ÄpfseF>ue, tt>ic ftleift annahm, fpnbern opn i£. §. jpuber, bem

^ugenbfrcunb SrfjiFIerö. — 3°J a ^,e ^'efe nnfjerorbentFid)

günftige Äritif in ben 2Inmcrfungcn gur „gamilie (5cfjrpffen=

ftein" abgebrudf t. ©iefje Sani? \, (3. 464 f-

Dur. 67. ^jd) folge in ber Datierung biefeö 25riefeö Paul Jppff*

mann unb Diiinbe-ppuet.

DTr. 68. ©. 284, t>- u. 3eile 5: eineö greunbeß: Grrnfr v. Pfuel.

(5. 285, t>. u. 3c 'Ie x 1 f . : lllrife Farn; fie mujj 2Infang

3"!' in Drcsbcn geroefen fein.

Dir. 6g. (5. 2S6, 0. u. 3eiFe 3: biefen Srief 2Bie[anbö, ben

ftleifr tt>ic einen Xah'dman aufbewahrte, frcnncn mir nur autf

einem von 2BieIanb felbfr jitierfen Srieffpngepf, baö er in

ber $eitfd)üft „Orpheus" Duirnberg 1S24, Qeft 3, ®. 155

oerpjfentlidjf e. 23pu mir abgebrudrt : 23b. I, (5. 434 f-

(5. 288, t>. p. 3eik 7: Ottilie, £prf)ter feiner ©rfirpefrer

Jlugufre r». PannroiK.

DTr. 70. (5. 288, t>. p. 3e'fe *4 : mein ©ebiajt: Diobert ©uiöfarb.

©. 2go, t>. p. 3eik I: Annette: feine ßrfiroefter 2Bih

belmine.

v. p. 3 ei'e 5: ©cßncr F;arfe ÄFciftö „Jamilie ©djrpjfenfrein"

in 23erlag genpmmen, aber nidjt fjpnpriert.

t>. 0. 3e''e I2: 2Biclanbö Srief: fiefje 2Inmerfung ju

23rief 6g.

tft. 71. (5. 2go, D. u. 3ei'e i4 : 'm ^ItanufFript F;intcr: lllrife!

„fei mein frarfeö DTiäbcfien". (Später geftrirfjen.

v. u. 3ei'e in niein 2BerF: „Dtpbert ©uiöfarb".

®. 2g 1 D. p. 3eife 5: (5r=£)mer: geffung im Departement

Paö=pe=SaIai£i.

Dir. 72. (5. 2gr, 0. 0. 3eüe 12: (j?ni|t: grnft 0. Pfuel.

©. 2gi, t>. u. 3 £ i'e 8: biefer 23rief ift uns nia;t cr=

galten.
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(5. 294, o. u. 3e 'fe J 4 : 2DieIan&ö Brief, f.
2ln>nerfung gu

Dir. 69.

D7r. 74. ©. 298, t>. o. 3«fe 1 1 : gu Äleiften : Gifjriftian d. pfeift,

fein 23efter, DTTarie 0. ftleifts ©äffe.

^c - 75- 3n ccr Datierung bicfeö Briefes folge idj Paul

ipoffmann.

Dir. 78. (3. 306, u. u. 3eite 8: biefer Brief ift uns nidjt er--

Fjalten.

ÜXr. 7g. (5. 308, d. 0. 3e'Ie 9 : 3Karie t>. ffleifi.

Dir. 80. ©. 310, t». u. 3cife 16: 2lnfparf) = 2Inöbad), roar

bid 1806 preufjifdj.

dir. 81. (5. 311, V. 0. 3?i(e 10: DHarie 0. ftleift.

Dir. 83. Äleiftö Briefe an fKiif)[e D. l'ilienftern gefammclt in

bem 1905 erfcfticnenen 2Bcrfe: „2Iuö ben Papieren ber föa-

milie pon (5a)lciniR".

(5. 318, t>. 0. 3e''f 14 : c ' c Sto&t: Sreöben; cer §einb:

Diapoleon; fein DTtäccften: (Smma Äörner.

d. u. 3eile II: °b ^ ^'e ertränfte (5F>re, roie (5f>aFefpeare

fagt, bei ben ßodfen IjeraufgieFien roürbc: Äfeift cad)te an

©fjafefpeareö Jpeinrirfi IV., Srfter Seil, reo perrn im 1. 2Iuf--

gug, 3- ©jene fagt (giriert nad) „(S^afefpeare in beutfdjer

©pradje". .f)erausgegeben von griebrid) ©unbclf. Banb III,

e. 227):

Sei ©ott! mid) bünFf, eö roär ein leidster (Sprung

23om blafjen DTionb bie Iid)te &)re reißen

ober firfj tauchen in ber Jiefe ©runb,

2Bo nie bas SenFbfei bis 311m Boben reichte,

llnb bie ertränfte @J)rc bei ben Coden

Jperaufgiebn. . . .

dir. 84- Über biefen Brief: Paul Ggngan fin ber „DTational--

3eitung" 4- (Sept. 1904), ber gugleirij mit ftleiftö Brief audj

2luer£roaIbö 2Introort unb ein SnVeiben ^»arbenbergö an

2JuerßroaIb auf iUeift be^üglid} oeröffentlidjen Fonntc.

D"ir. 85. ^jd) folge in ber Datierung DTiinbe-Pouet.

©. 322, t>. u. 3eüe 2: bie Äleiftcn: DTuirie p. ftleift.

(S. 325, d.o. 3eile 12: ffleift fprid)t oon ber „Pcntfjefu'ea".

dir. 86. (5. 327, t>. 0. 3^i[e 8 : Sie Prafibcntinn : grau 0. 2Iuerö-

roalb.

(S. 327, D. u. 3ei'e 13: Crftorin: ©ut ber gamilie t>. ©to=
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jentin. Äleifb (Scf>n>efter grieberife hatte einen t>. (Stojentin

geheiratet.

3Xv. 88. (S. 331, x>. u. %e\te 11: (Stolpe = (Stolp.

3Tr. 89. (S. 332, t>. u. 3^ife 5: ©aut>ain unb (IFircnberg: junge

preußifrfte Offiziere.

9Tr. 92. (S. 340, t>. u. 3 c, 'e 8: im DTianuffript : ben ,,2tm=

pFutrnon" F;attc — burri) DiüF;leö 23ermitteFung — 2Irno[b in

Sreöben erworben.

0. 11 3c"e 4 : S*"«: Äleift meint ben „3erbrod)nen Ärug"

unb „PentFjefilca".

^r - 93- 3^ halte mit DI?inbe=Pouet für bie 2(breffatin bes

Sriefeö: OTarie t>. Äleift.

(S. 341, t>. u. Beile 13: 2Bir roiffcn nia)t, wen Äleift mit

bcm ", mit 2t. unb fpäter mit 23. gemeint F;at. 23icFIeid)t ift

23. ein (Sd)reib- ober ©rurffef)Ier Zie<£$, ber ben jetjf oet>

fdjoflencn 23rief guerft Derbjfentlidjte, für 3v (DiüF;Ie).

(S. 342, 0. u. 3cilc 10: Grrnft: (Ern|T d. Pfucl.

v. u. 3cite 6: (Eö fefieint mir — nad) biefen 2ßorten —
iüd)t notroenbig, einen 2lufentF)aIt Äleiftö in Dreßben angu=

nef)men. (5r bebauert nur bie perpaßte ©clegcnFjeit.

(5. 343, t>. u. $eilc 5- Äleift meint i>a& in ber Äirdje $u

(St. £onp F>ängeiibe ©cmälbe: Die fterbenbe Fjeilige 3}iagba=

Fena t>on Simon Xlouet (1590— 1649)- Über if;n fagt D3?utF>cr

in feiner „©cfdjidjte ber D2Talerei" V. 23b., (S. 33: „(Simon

23ouet F>attc roafjrcnb feines fünfzehnjährigen 2tufentF)alteö in

Italien an ©uibo Dicni fid) angefd)[o|'fen unb arbeitete, 1627

narf) granfreid) jurücr'gefefjrt, in biefem bolognefifdjen (Stil

weiter." (Seroaes gibt in feiner ÄIeiftbiograpF;ie eine Dxepro-

buftion beö ©emälbeö.

3Xr. g4- (S. 344» "• u - 3e'k 9f- : au f meinen 23rief: biefer

23rief f>at fid) nid)t erhalten.

3Tr. 95. (S. 346, •> 0. Seite 9: Lllrife, bie fia) bamalä in 23er[in

Bei iF;rer Äoufine Äaroline o. ©Feißenbcrg auffielt, F;atte am

3. 2tprü 180- ben folgenben 23rief au ben ©encral QElarFe

gerichtet:

Monsieur,

Je ne viens pas solliciter une faveur aupres de Vötre

Excellence, mais je viens demander justice. Je puis donc

esperer qu'Elle daignera m'ecouter et m'aecorder ce que je
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demande; c'est lui rendre Service ä Elle meme que de lui

fournir l'occasion d'exercer des vertus qui lui sont cheres.

Je me contente d'exposer simplement les faits, ils parlent

assez d'eux memes.

Mon frere .... est arrive' ä Berlin vers la fin de Jan-

vier; avec des passeports vis£s par les autoritös Francoises;

autrefois officier dans l'armee du Roi, il ne Test plus depuis

huit ans qu'il a demande' et obtenu son congö; il venoit

de Koenigsberg oü il avoit travailld ä la Chambre des

Domaines comme volontaire, pour se former aux affaires

de finance; et il comptoit se rendre a Dresde, afin d'y

cultiver paisiblement les lettres et les ans qu'il aime ; et

auxquels il s'est vou6; mais au lieu de pouvoir se rendre

ä la destination qu'il avoit choisie, il s'est vu arretö ici

sans raison ä lui comme, sans examen prdalable, et non

seulement on l'a emmenö comme prisonnier, mais on le

traite comme s'il s'etoit rendu coupable de quelque delit

et priv6 de la libert6, il languit dans un cachot au chäteau

de Joux.

Ces faits sont de la plus exacte \6rii6; je suis prete ä

les prouver, et ä fournir ä Vötre Excellence tous les ren-

seignements qu'Elle demandera; et tous les timoins qu'Elle

voudra entendre.

Je le r£pete, je demande justice ; Vötre Excellence est trop

intiressee, Elle meme, ä ce que justice se fasse, pour que

j'ajoute d'autres considerations ä celle qui est toute puis-

sante sur son ame g6ne>euse.

Si Vötre Excellence consulte la voix publique Elle pourra

facilement apprendre, que mon frere n'est pas sans nom
et sans r£putation dans le monde littöraire en Allemagne,

et qu'il est digne de quelque int^ret ; mais Vötre Excellence

rendroit justice ä l'homme le plus obscur et le plus ignori,

ainsi cette enquete seroit superflue, et Elle pardonnera cette

r^flexion ä la tendresse d'une soeur afflige'e qui en perdant

son frere a perdu ce qu'elle aime le plus au monde.

Veuillez donc Monsieur, porter la consolation daDs mon

ame et vous häter de donner des ordres, pour que mon

frere soit incessamment mis en libert^, et que le mal-en-

tendu dont il a et£ la victime soit ^clairci.

490



J'ai l'honneur d'etre avec la plus haute consideration

Monsieur De Vötre Excellence la tres humble et tres oböis-

sante scrvante.

©er ©c>ut>erneur Don Berlin antwortete lltrife mit i>cm

folgenden Schreiten (atrefficrt: „JRUt lllrique ce Sleifi

SerBn"):

Berlin 8 avril 1807

J'ai requ, Mademoiselle, la lettre que vous m'avez tait

l'honneur de m'^crire le 3 de ce mois. monsieur votre fiere

en passant du quartier g6ne>al ennemi derriere l'arm£e

francoise, s'est expose ä etre regarde connue cspion, et je

Tai meme träne
1

avec indulgence en le faisant conduire

en france. Sur la demande de M. Le ministre d'etat

D'Angern j'avais donne" des ordres pour adoucir la rigueur

de cette conduite, mais ils sont arrive's trop tard. J'ai

ecrit au ministre de la guerre pour l'inviter ä permettre ä

monsieur votre frere de retourner dans ses foyers
;

je dösire

que cette demande soit accord^e.

Je vous prie, mademoiselle, d'agröer mon respect.

Le g
1 de d°n gouverneur gl de Berlin etc. etc.

Clarke.

(riche aurf) Paul Jpoffmanng 2(BhaniMung
; „Ulrife Don

ftlcifr über ft)ren Brucer jpeinrich": „3°) Befomme mehrere

Briefe mit cinemmale, fc-ie alle nur t>on jpeinrichö 2(rretierung

hanteln, jd) fefce mich auf, reife nach Berlin, gehe ju t>en

fran^öfifchen Behörden unt» ruhe nicht eher, Bio ich Heinrich

freigefprochen tueiß . .
."

(5. 346, v. u. $eile 5: oer g;riet>en: von Xil\it, am g. ^juli

1807.

7tv. 96. 3U cen Briefen an [Kühle cgi. baö 1905 crfchienene

2Berf: ,,2Iuö t>en Papieren ber Jamilie von Echleiniij", bat

alle Briefe Äleiftö an Dtühle unt> eine Biographie Diühleö bringt.

D^r. 97. ©. 352, t>. 0. 3eik 5= oie f>ier punktierte (Stelle hat

fKühle unfenntlich gemacht.

Sie 3a!?l 1821 fügte DTiinbe--Pouet ein — nach bem Xert

eines 2(utograpI;enfata[ogö von 2eo Oiepmannefohn.

V. 0. %ti\e I2: '" fcen Leitungen: bie Blätter Brachten vicU

fad) ungün|lige 5f ritifcn über [Kühles* „Bericht eines 2lugen=

geugen . . .", ber 1807 in Buchform crfchicncn roar.
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Dir. 98. (5. 353, 0. 0. 3eile 10: 2Ieam Jpeinrirf) DTiüüer.

d. o. 3e''e *3 : fe 'n 23ruber: gricprirf) o. Pfuel

v. u. 3e'k *4 : m ' c ^em Pr'nScn: ^er äroe 'te @pb,n Sari

3luguffct, Prinj 23ernF)ari> t>on (2acf)fen--2Beimar. Dtüb,[e rcar

per ©ouperueur pcs prinjen.

t>. u. 3 e 'Ic - un^ I: ®r: 3^üf)Ieö 23urf>: ,,'i5erid)t eines

2Iugengeugen"; unb ftleift: „2(mpF)itrnpn".

©. 354, t>. u. 3eile6: jpaga's: Peter unb Sophie t>. Jpaja;

grau t>. Jpaja F;eiratete nad) i^trer (5a)eibung (2Infang 1S08)

2lbam Dftüller.

t>. u. 3 c 'fe 5 : Söri-.cr: ®a)iüer5 greunb, £F;epbpr ftörnerS

aSatcr.

t>. u. 3e '' e 3 : 3ire ' meiner £?uftfpiele: ,,2ImpI;itrnpn" unb

„©er gerbrorfme Ärug".

DTr. gg. ©. 355, t>. u. 3 ei[c x 4 : 3cronimo un^ 3°fepf>e:

Unter biefem £itel roar ftleifts" 3u>peFJe „Das Cirbbeben in

GEFjili" in Q£pttaS „Dliorgenblatt für gebildete ©tänbe"

(10.— 15. ©epf. 1807) bereits erfcfjienen.

t>. u. $eüe 3: ©eng : griebrirf) p. ©en£.

Dur. 101. (5. 358, D. o. 3e >'e II: ©efanbten : 23onrgoing.

®- 3o9> p - u - 3e'k I0: ^er *^ r - ©efanbte: ftleift meint

ben 23aron '.öup[=DTiüf;[ingen.

(5. 360, D. u. 3 c '' e 4 : cnl ß ri""f : ,.3n jetprodjne Ärug".

©. 361, t>. p. 3e''e J 3 : &• I0 - Oct. :
an feinem 30. ©e=

burtstag. 2öenigftens F)ielt Äleift ib,n bafür. £)aö Äirdjen-

burf) nennt Den 18.

Dir. 102. ©er 23rief fragt auf ber erften (Seite oben am

Dianb ben ppn einer fremben Jpanb, tval)rfrf)cmlid) t>pn %oU

ling, F)errüf)rcnben 23ermcrf: ©igenljänbig t>pn Jpeinrid)

0. Sleift, bem Dichter, 2In grau 0. £113(1.

^dj folge jebotf) in ber 2lbrcfficrung biefes Briefes ben

grroägungen ©ombrprpsfns (Crupl)pripn XV, ß. 172), ob=

rppbj ftatt „IDippel" (ß. 363, v. p. 3eüe 6) nirftt „2Berbed?"

gefegt roerben fann.

(5. 363, f. p. 3e ''e ö : Oittersbacft : in (5adjfen.

D. p. 3eile 6: 2BippcI: caö 2Bort ift im Original, bas

irf) einfab,, arg burcfjftrirfjen unb nur fcl;r unbeutlirf) unb nid)t

mit Sia)erf)eit als 2Bippel, fcincsfaUs aber für „2X>erpe<£"

gu lefen.
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Dir. 103, Dur. 104, D?r. 105 finb 23rieffragmet:tc. Sicfje Diafjmcr

(in „@upf)orion" IX, 4) beffen Jibreffierung idj annehme. %d)

folge in ber ,Xej-tüiiprbiuing DomBroroßfo. ((£upf)orion XIV, _|.)

Dir. 106. ß.366, P. 0. 3«'e 13: 3°^anncö Ditüüer: ber Jpifto-

rifer ^foffanneä t>, Dlüitlcr.

t\ 0. 3 c'k J 4 : ,.^ic 2Injeigen": fief;e 23b. V, (5. 106.

p. u. 3c ''e *3- dreier ppflig fertiger JHanufcripte: „Pen-

tfjefilea'', — ,,T>ez gcrr-rpcftne &rug", — „DKarquife Don

O". ©ieF;c (5. 368, p. u. 3eile i4-

Dir. 107. (5. 367, p. u. 3e'k 3 : groeimal: biefe 23riefe finb

unö perloren gegangen.

DTr. 108. (5. 370, t>. 0. 3e'k I0: c'neö ftunftfreunbeö: t>e$

jperrn t>. lfar[orc>i§.

t>. p. 3 c'k 13 f. : roeber 2Bicianb, nprfj 25t»tfiger, nod) 3°-

Ijanneö DTiüUcr, nerf) ©cetfje unterfiü^ten ben „PFjppuö" bura)

Seitrüge.

DTr. 10g. 2(uersroalbs 2Intrpprt auf biefen 23rief, fietye bei

Steig, „D"ieue ftunbe 311 Jpeinridj p. &(eift" (23erlin 1902),

©• 29 f.

(5. 372, p. u. 3ei'e 2: inüegenben 23rief: )7eF>e ben fp[=

genben 23rief.

Der. in. ©.375, P. u. 3ci'f 11: ©r. Äaniforo: ©raf p. ßf>a=

nifoff, feit 180a ruffifajer ©efanbter in Sreöben. ©er

„PF)pfuiö" pradjre ppn if;m feine 2Iuffä£e.

©. 376, P. 0. 3eile 6: ^ulrfjen: Juliane D. Äleift, ft[ciffe

jüngfte ©rfjtpefter, bamalö 17 3a^ re a 'r -

Dir. 112. 3°) folge in ber ^Datierung D^iinbe-ppuef.

(5. 377, P. u. 3^i^ 12: bie 2(uffüF>rung in 233eimar fanb

erft am 2. Dllärj fratt.

Ttr. 113. 2luf biefen 23rief antrpprtcte ©cetf;e am 1. Jepruar

1808; |7ef;e ben 14. 23b. ber „(Schriften ber @oetjje=©efeü'=

fd)aft".

ÜXv. 118. (5. 385, P. u. 3eik 1 1 f. : nprfj GririsJ erfrfjeinen:

„Sie ipermanneifdjlarfit".

Dir. 11g. <5. 387, p. 0. 3e'k 12: £)a3 (Sajaufpief : Äleifr

meint „Daö ffättyrfjen pon jpeilrrpnn".

DTr. 120. ©. 388, P. u. 3eile 8: ©rf. Tsi^um: ber ©ireftcr

beö £Vesbener Ä6nig[. £f)eaterö ©raf Q3it>tf)um. Äfeift na^m
in ©ebanfen biefen 23erfauf pprroeg, ber nie juftanbe fam.
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9?r. 123. ©. 391, f. 0. 3 e''e I0: m oer &ad)e ^er 5r «

0. Spa%a: in if>rcr (5f)efrf)eicungsfacf)e.

t». p. 3«'e 12: ßc»i|: ©ut fcer gamilie t>. ^»030.

9Tr. iq4- 6- 392 ; l'- "• 3 e ''e II: 3n 23erlin mürbe „T)aö

Äätf)d>en t>pn jpeilbrpnn" nicfjt aufgeführt.

ÜXr. 129. (5. 397, d. 0. 3eife 6: Srbfrfjafft: Me if>m burcf) ben

Xt>& ber Xante 31Taf|pro gufi'ei. (5ief)e ben folgenben 23rief.

3Tr. 131. (5. 398, v. 0. 3 e>k 7: £)|e 300 ff- SanFnoten:

für „Daö Äattydjen Don jpeilbrpnn".

t>. u. 3fi'f 12: °K ©ebidjte: „©ermania an iljrc Äinber";

— „'Jln gxanj ten (Jrften" ; — „Äricgölicb ber Deutfrfjen".

C5ierj»e 23anb V, <S. 34—40.

Dir. 133. ©er (Empfänger biefeö 23riefcö Iä£t firft mit (5irfjer=

fjeit nirf>t feftftellen. pfuel ift es, mie 3pU'"9 annahm, feines*

roegö. ^jd) folge ben Crrrcägungen SombroroSt^e ((5upl)pripn

XIV, (5. 791), ber in bem 23arpn 23uo[ ben !2lbref|aten t>er=

mutet.

(5. 402, t>. 0. 3c ifc 3 : nieinen groeiten 23rief: biefer Brief

ift nirftt auf unä gekommen.

d. u. 3eHe 6: Jpartmann: ber Dealer jpartmann. Ser

Srief an if>n fef)It.

f. u. 3e 'Ie 3 : ©cfjler: (narfj DpmbrorosFr;, @upF>prion XIV,

792:) ein \)o\)ex böf>mifa)er Poli^eibeamter; mit @en£ be*

freunbet.

3Xr. 134. ©. 4°3> D - °- 3e ''e 4 : e'n ©efurfj: baö ®efud) f;at

)7d) nirfjt erhalten.

Dir. 135. @. 405, t>. 0. 3eik 13: nfl rf) ^ cin 2I - un^ 22 - Wai:
nad) bem Sieg bei 2Ifpern.

3eüe 15: 2Bod)enbIatt : für feine „©ermania".

t>. u. 3^fe 3: ein Paar ältere DHanuffripte: „Sie jper=

mannsfrf)Iad)t" unb „©aö ÄätF)djen ppn jpeübrpnn".

ÜXr. 138. (3. 4°9> & u - 3e'k 4 : "£>aö Äätfjrfjen Don jpeil=

bronn" mürbe am 17. DTtärg 1810 jum erftenmal in 2Bien

aufgeführt.

OXt. 140. ©. 412, P- o- 3e ''e IO: e 'n ©ebidjt: fief>e caö 23b. V,

(5. 52 abgedruckte ©onett.

3eüe 14: ei" <5tüdf ron mir: „Ser Prinj Don SpemhutQ".

UXr. 143. ©enauereö über fcie JVrfpn beö 2Ibreffaten 2Bin)cIm

D^euter fpnnte itf) nitfjf ermitteln.
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9?r. 146. ^jd) folge ber Datierung DKinoe J-Vuiettf. illeift loar

mit 3?af)el biö ju feinem £cbe Befreundet,

flir. 149. S. 417, v. 0. 3eüe 7: 3n &en Reffen: betf „piji-buö".

D^r. 150. 3u biefem 23rief \iehe Steig, „Sj. 0. Äleiffo 23er--

liner Äiimpfe" S. 182 ff.

Dir. 151. S. 418, t>. 0. 3c"e I
-f

: geben Sie, roaö Sic motten:

Äleifl erhielt für tau „ftätbcfien" 7.5 Dtcidjötaler Honorar.

DTr. 152. S. 41S, t». u. 3c ' [c I: Pcrfileö: bei Weimer mar

180S GEeroantes' „Perfiled", bcutfrf) t»on 5rnn5 X^cremin, er-

fdjienen.

9?r. 154. S. 4 r 9> p - "• 3e '' e r 4 : 33?orgenbIatt, 217—221,

Sept. 1S07: enthielt „Das (Jrbbeben in (5f)i[i" uni> feilte alö

Drucfporlage für bie ©rjatylungen bienen.

ÜXr. 155. ftleift f)atte einen iF;m von 2Irnim unb 23renfano

cingefanbten 21uffat5 ftarf gefürgt. Sieb,e 35b. V, S. 167

unb bie 2Inmcrfung bagu S. 411 f-

S. 42°» v - °- Be^e J 5 : 5rau '- 23ettine: 23ettina 23rcntano,

fpäter 23eftina t>. 'Jlrnim, 2Id)imö grau.

UXr. 156. S. 422. 5reiF;err 0. Ompteba:. Sieb,e Steig,

Sp. D. Äleiftö berliner kämpfe S. 90 f.

Tit. 157. Siebe Steig, S. 506 f.

iTtr. 158. SieF,e Steig, S. 106.

9?r. 161. S. 426> p - u - 3e ''e M : 2lufj"o£: über caü Cuyuö*

fteuerebift ; fieFje 23anb V, S. 228 unb bie 2Inmerfung bagu

S. 4 l 5- Ser 2Iuffat? erfdjien im 70. 21benbblatt t>om

20. Dejember 1S10; anonnm.

SicF;c: Dxaumerö „Oebenöerinncrungen unb 23riefroerf)fe[",

ßeipgig, 1861.

3Tr. 167. SieFje Steig, S. 159 f.
unb Kaumer in feinen

„ßebenöcrinnerungen". (ßpgg. 1861.)

S. 43 1 ' D - u - Be^e -'• 'n ^'efen Sagen: bie 2Ibenbb[ätter

erfeftienen noeft biö gum 30. 3Tiarg.

*3Xr. 168. S. 433» D - 0. 3eüe 9: gegen bie ^j nter efj'en ber (Staate

fanglei: 2Ibam DTiüHerö am 16. 3toD. 1S10 erfrfjienener 2iuf=

fafy „23om Diationalcrebit", ber fia) gegen .fmrbenbergß ginang-

ebift richtete.

ÜXr. 174. S. 437- L'- "• 3c'k 6: 3 ccnnf;aufen : gouqueö @ut

bei ;KatF;enoro.

S. 438, 0. 0. 3eilei4: OTüIIerö Surft: roaFjrfdjeinticfj „Die
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(Elemente ber ©taatsfunfl", bie 180g in &rci Bänben er=

fdjienen roaren.

©. 439» b- "• Beile 5: bas 3n"e9en&e: >>©er gerbrocftne

Ärug".

DTr. 175. (3. 439- P- u - 3 ei 'e I0: e&en • • • erfdjieneneö 2Berf

:

„©er jerbrorfme ftrug".

Dir. 176. DJaFjmer twinutet alö 2Ibreffatin: Henriette jpenbel=

©djüt?. (gupfjoricm IX, 40
Dar. 177. ©. 442 > *>. o. 3eile 5 f.: eineö . . . 2(uffafceö: eö mar

2Ibam DlTüUerö 2Iuffa6: ,,23om DTationalcrcbit", Der gegen

iparbenbergö Jinangebift gerichtet mar.

Dir. 178— 182. ^jd) feige in ber ^Datierung biefer Blätter

Jltinbe^Pouef.

(5. 445» t>. u. 3eile 2 : Pringefj 2Bilf>elm: Prin^effin 21malia

DTfaria 2lnne, ©emabjin beö Prinzen 2Bi[f;eIm von Preußen.

Äleifts 2£ibmung: Bb. V, (3. 61 unb bie 2Inmerfung baju,

(5. 402.

©. 44^' p - °- 3e'k 5 : &a$ Honorar für bie (Erjäbjungen

betrug für jebcn Banb 50 diu.

(5. 446» "• u - 3c ''e 4 : 2Ibam DTtüüer mar von Berlin am

7. 3un ' na03 2£ien abgereift.

3u biefen Biüetö Du. 178— 182 fief;e (Steig, Sp. t>. Äleiftö

Berliner ftämpfe.

DTr. 184. ®. 44^> D - °- 3 ei 'e J 3 : Sa)aufpielen :
gcmau^ö

„Baferlänbifrfte ©djaufpiefe" maren eben erfdjienen.

t>. 0. 3e ''e J 4 : feinen [Romanen: Caroline t>. gouquö,

geb. t>. Bricfr, ceröffentliapte 1S11 „ftleine (Ergäbjungen".

v.u. 3eife7: Zöalbemar: (5inö ber tHiterfänbifdfjen ©djau*

fpiele gouqueö : „Ißalbemar ber Pilger , DTiarfgraf von

Branbenburg".

Dir. 185. 3rö fD^ c ^en (Erwägungen ©teigö (©. 663) unb oer=

mute mit if>m in Henriette 23ogel bie (Empfängerin biefeöBricfeö.

Du. 186— 187. 2IIö 'Jlbreffatin bicfer bciben Briefe bezeichnete

D?aF>mer Henriette JpenbeI=©djüK. ©ieF;e fein Sud): ,,.£>ein=

rid) v. Äfeift alö DTienfdj unb £)ia)ter" (Berlin 1909),

©. 378 f.

©. 451, f- "• 3e'k 2: ©ebanfen über bie Äunft: ©oetfjeö

„garbenlefjre" mar 1810 erfrfjienen.

Dir. 188. ©. 453, v. 0. 3eile 5: Dummer mar 2Infang ©ep*
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tembcr 1S11 als Profeffor ber ©cfrnirhte an bie Srcslauer

Unii»erfirär berufen roocben.

0. ii. 3e ''e 1I: '"' OTüitair angufiellcn: jtleift naf)m Wefe

2InfteIIung — ctroas ooreilig — formeg. ($r Fjatte am
ii. September t>om Äonig folgerte ftabinettsorber empfangen

(|'ief)e (Steig, (5. 655):

Berlin, ben 11. (September 181 1.

^jd> erfenne mit 2Bof)IgefaIIen ben guten 2Biüen, ber 3(>rem

i?icii)tanerbieten gum ©runbe liegt; noa) ift gmar nirfjt ab-

gufeben, ob ber §aü, für ben (Sic bies 'ünerbieten machen,

roirflid) eintreten roirb; foüte foIaVs aber gefcfiefyen, bann

roerbe ^d) aud) gern 3(> rer 'n ^er geroünfcfjten 2Irt eins

geben? fein, unb gebe ^jd> ^jhnen bies auf 3f>r ©abreiben

Dam yten f. JR. f)iermit in 2Introort ju erFennen.

griebrir? ÜDilljelm.

2In ben jpeinrirf) i>. Äleift

gu Berlin,

DTtauerftra|-je Jfr. 53.

Äleifts ©efurf) feljlr. DTTinbe-Pouet aber ift es geglüeEt

einen Begleitbrief DKarie t>. JÜeifts gu tiefem ®efud) ju

|inben. (Jr Dcröffentlirfjte baraus bie fofgenben intereffanten

©äfce:

„3fft lege ben Brief eines meiner alten Dieljäfjrigen gfreunbe

gu meines ftönjgs Jüfjen unb behaupte breift, i>a$ es fein

biebercr erfjterer preußifcfjcr Untertan gibt als biefer

greunb . . .- DTiein Äönig la)\e if)n an feiner (Seite fechten,

er befrf)irmc meines D7ionard)en Jjebcn. Dutfit bas £rafta=

ment ber 2tbjutanten forberc irf) für n)n. @r verlangt nur

bie ©age bes legten ßieutenants eines Dtegiments, gern biente

er gang umfonft, roenn er bie minbefte Dxefource f>ätte. Sein

ganger, fein einziger 2Bunfa) ift für feinen ftönig gu

fterben . . . DHcin ftonig Dergcffe nidjt, ba|j ein ©irfjter

feines Jianiens, unter bie erften ipelben bes 23aterlanbs ge=

Fjort, ein DUann aud), aus unfäg[ia)cn Gonberbarfciten gu-.

fammengefefct , aber brao, unb treu — in jp. &\ foll biefer

Jpelb roieber aufleben."

Unb ber Äonig erließ niajt nur an Äleift jene Äabinctts^

orber, er fefirieb aud) an DTiaric 0. Äieift eigenf)änbig am
18. September: „Sem Sj. 0. Äieift, ber fieb, als ©djrift=
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("teuer befannt gemaajt unb jefct roieber bei etroa (roas ©ort

oerbüten rooUe) cintretenbem ftriege ben Datcrlänbifcfien

Äampf gu roagen entfdjloffen ift, f>abe id) auf biefen gaü

Hoffnung bagu gemacht, id) mufj jebod) hinzufügen, bafj

biefer gaü nod) fcinesroegs fo nahe gu fein fdjeint alö

mehrere unb aud) (Sie, es gu glauben fcfteinen, unb mufj id)

©ie bafyer bitten, fi'cf> über bie noa? biö je£t ungeitigen 23e=

forgniffe gu beruhigen. " —
Q3on ßarbenberg erhielt Äieift feine 2Introort auf feinen

Brief. $tvei OTonate nadj feinem (Empfang, am 22. 7to=

rember, oermerfte ber Staatsfangier am Dtanb bes ftleiftifdjen

33riefeö: ,,3U oen Elften, ta ber p. 0. Äleifr nirfit mehr

lebt".

S. 453. *> u - 3e'k 8: (Sguipage: (Squipierung.

Sftr. 189. 3^ fp'9e 'n *?er ©atierung biefeö Sriefeö Dom=

brc-rosfi; (C£upF)orion XV; 173).

D?r. igi. S. 456. &• u - 3"'e I3 : Steffens: 2Bah,rfd)ein[id)

feine „©eognoftifaVgeoIogifdjen 2IuffaKe", bie 1810 erfdjienen

roaren.

ÜXt. 192. S. 457 > D - D - 3eüe 6 f. : eine anbere greunbinn: & etl:

riette 23ogeI.

3?r. 193. S. 458, d. u. 3^Hc 11 f. : bie alte Zöacfern: eine

23efannte ber fttciftfrfien gamilie, über bie mir nidjts Näheres

roiffen.

S. 459 > l1 - u - 3e ''e II: "ie 3e^ roieber eingurüdren :

Dteminisgeng an ipamlet I, 5:

Sie 3e't ift aus ben gugen: g'ut*> uno ©ram
>

£>aj3 id) gur 2BcIt, fie einguridjten, fam.

S. 460, v. o. 3e ''c II: e 'n Äinb: ein gebnjäbriges D3?äb=

cfien, pauline.

Ult. 195. S. 462 » D - °- 3^i[e 13: in ber grünen ober rotben

Stube: in ber Cogelfrften 2Bof>nung.

3Xr. 196. S. 463» " u - 3e ''e 9 : Stimmings: ber 25efiRer

beö ©aftfyofs am 2öannfee.

S. 463, D. u. 3"'e * 0: 2oui$: Couis 23oge[, jpenriettens

OTann.

S. 465, t». p. 3e ' [c x 4 : @«ncn Brief: fie^e Du. 195.

£ofrätin DTiüUerö: 2lbam DHüIIerS grau, grau Sophie

ipaga^DTiülIer.
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i\ p. 3c"e J 5f- flUc andern 23ricfe finb und nicht erhalten.

Der. 197. (5. 466, t>. u. 3e''e *3 : ^'e firenge 2lu£erung:

.Hteift meint firher oie (r teile in i>cm 25rief 3Tr. 192 (fief;e

(Seite 457, 0. 11. 3e ''e x 3)> nj0 er an 32farie t>. ftleifr ftfirieb:

„Du bift &ie 2IlIerein$igc auf Garben, cie irfj jenfeitö roiecer

gu fchen nninfehe. Qftroa Ulrifen? — ja nein, nein ja: es

foü Don ihrem eignen ©efühl abfangen. Sie hat, bünft

mich, £>ie Äunft nicht t»erftani>en, fid) aufzuopfern, gan$ für

t»aö, roaö man liebt, in ©runi? uni> 23o&en ju gehn ....*'
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^egifler $nm fünften nnb fed;ffen 23anöe

2iblemann, Gjrnft jpeinridj(i763

— 1803), Siafonus u. £citer

einer lyöberen DTtäbajenfajuFe

in granffurt a. O. VI 174.

"Mtenjiein, Äarl grf>r. p. Stein

gum (1770— 1840), feit 1799
im OTinifterium, 1S08 Jtad);

folget (Steins VI 310. 321.

324f-329-372-4nf- — 2In

ifm VI 31r. 110.

21bensleben , @raf Philipp

Sari d. (1745— 1802), OTi=

nifter VI 171 f.

21ngern, gerbinanb ßubroig

griebria} Don VI 341.

3Ird)en^o[3,3of)ann2BiIF;e[m p.

VI 335-

2(rnbt, @rn(l Jllovit} (1769—
1860) V 110

f.

2Irnim, ßubroig 2Irf)im P. (1781

—1831) VI 446.' — 2In iF>n

VI ülv. 155, 182.

— Settina p., f. Srentano.

2IrnoIb, £F;rifbpF; , Q3erlagö=

burf)F;änb!er in Bresben VI

344 f- 346- 386 f-

2Ifa)er, (Sabmon VI 401. 406.

Slueröroalb, jpans ^atob p.

(1757- 1833), mar 1808—
1810 Dberpräfibent Don 0]i=

preußen u.ÄIeiftö erfter 23orge--

fcRter. — 2In if;n VI 3Tr. 84,

109.

Sauer, Sofyann Jjpeincitf) Cub=

roig (1772— 1846), ÄonreFtpr

in Potßbam V 310 f.

SecEeborf, Sr. ßubroig Don

(1777— 1858), ©djriftfleDer,

fpätcr portragenber Kat im

Äultusminifterium. ©egner

(5rf>[eiermaa)cr$ VI 446-

23eine=33?afa)ampß, grf)r. 21Ioiö

bu, jpoffefretär in 2Bien VI

446.

Seloro, DITajor p. VI 466.

Senedfe, 3°f>ann C£F;riftian

griebrieb,, gisfal am ftammer-

geriefit in Berlin V 367.

37° f-

Sernabotte VI 398 f.

Scrturf), £arl, (Sof)" &eö Suav
F)änMerö gr. 3. Sertua)

VI 362.

i Senme, Äarl griebrirb, (1765—
1S38), Äabinettsrat VI 304.

23Iant\ ^jofepi) Sonapita (1740

— 1827), ÜTaturforfdjer u.

Prof. ber pF)ilD|'opF)ie an £>cr

2Bürgburger liniperfität VI

40 f.

SFumenbarf), ^pF;ann griebrid)

(1752- 1840), [JITebijiner VI

192.

SocrFjaape, Jpermann (1668

—

1738), 2Irjt unb 6F)emifer V
260.

S6l)me, 2Ibam gr., Sua)F»änb--

ler in ßeipgig, roobl Äom=

mif|7onär beö „Pböbus" VI

386.

Sorrfe, Philipp p., penfi'pnierter

Äammerberr, Äleiftö 23etter

VI 331.
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Söttiger, Aar! 2Iugufr (1760

— 1835), (Stuoienoireftor am
Äaoettenb,aus in Sretfoen,

feit 1S00 Dicoafteur oon 2Bie=

lanos „JTiciiem reiitfcf)cn OTier-

fur" VI 369. 370.

23ourgoing, 2fean Jrancoiö oe,

1807— 181 1 franjöfifdjn: @e=

fandet in ©resoen VI 358.

375-

Sranocnftein, 2Iugufr ©eorg t\,

31ünifrer VI 4 f.

23raufe VI 32g f.

Srentano, 23ettina (1785

—

1859), feit 181 1 ©attin 2Ir-

nimö VI 420. 446-

—, Giemen* (1778— 1S42) VI

4i9-

25rie|1, grciberr 0. VI 439.

— , Äarohnc p., f. OTotfe--

Jonque.

Srodrcs, £uoti>ig 0. (1768—
1S15), 1796— i8ooJpofrnei|lcr

eincö jiperrn Don ©eroifi in

©ottingen, 1801 ßanoorofr

in ©argun in DTiccflenburg.

llber ihn: Kammer, Daö
Älcift-Problem, Scrlin 1903,

<5. 175 ff.); 3nin&c--pouet in

feiner
l

2lu$a_abe cer Sn'cfe

Äleifis, (5. 70 uno 450 f. ; un&

neuercingö noch einmal Dxaf)=

mer, „jp. f. £Ieifr als DTienfcfi

uno Dichter", 23erh'n 190g,

©. 69 ff.) V365. 372. 378.

379 f. 382-387. VI 3-5.
6— 13. 26. 28. 30. 42 - 55-

65. 82. 83. 84 f. 88 f. 106.

"3-4— ^o- 157- l69-

Scünningljaufen, Jpcrmann ^0=

fepf> (1761— 1834), (SF;irurg

in JBürgburg VI 47.

23uo['DI?üF;lingen, 3°feplj Don
>

Cegationsfefrctär bei i>em

öftcrreirf)ifd)en ©cfanoten in

Sreöoen, ocm ©rafen ^ichn-,

§reun& Don @enf> VI 354 f.

359- 36°f- 375- 381. 393-

400. 4°ö- — -^n ")n VI

yix. 133.

Bureau, ee, Äommanoant oes

'gort 3c>"F &ei 3u?ufd)äte[ VI

337. — 'iln if>n VI DTr. 90.

Garloroifc, Aar! 2I&oIf X>. (1774
— 183"), ftarb ate©ouperneur

Don ^Breslau VI 358. 378.

Ciartourfje, Oouis; Dominique

(1693— 172 1), gefeierter frang.

Dxäuber VI 221.

Caulaintoiirt, 2Iuguftin 3can

©abriel oe (1777— 1812),

Situfionsgeneral VI 402.

Geroanteö VI 418.

Sfjanifoff, d., ruff. ©efanoter

in Dresden VI 3-5.

Glarfe, jpenri 3acaueö ®"H=

laume (1765— 1818), irifa)er

2Ibfunft, mit Jtapoleon in

Deutfcfilano ; nach 3cna

:

©ouoerncnr von (Jrfurt ; narft

Xilfit: frangöfifrfrer ftriegö-

minifter; 1809: Don Napo-

leon gum Jpergog Don gefrre

ernannt VI 332. 334. 33g.

34 1- 344 f- 346 - 358 - 373-

489-49I-

(2lau|7uö, 6f)ri|lian gricorirfi
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®ottlob, Kaufmann VI 128.

131. 149. 175.

(ilaufi'uö, DTfrnnn, feine £odjfer

V 384. VI 128. 178. 181.

@of;en, Kaufmann in 23erlin,

ber mit feiner grau ein großes

Spau$ matftte, in bem alle

Citeraten unb bie [iferarifdj=in:

tereffierten ftrcife oerfebrten.

23g[. bie Reiben Surftet von

2. ©eiger: „Serlin 1688—

1840" unb „2IuS (Sbamiffoö

grüf;Seit"
VI 149.

Ctollin, jpeinria) ^ofepf) 0.

(1771—1811), im Ärieg Don

1809 maggebenb tätig, oer=

öffentlirfite „Cieber öfterreicfii--

frfter 2Bef)rmänner", einflu^--

rcia) beim 23urgtbeater VI

39S. 408. 410. — 2tn ü)n

VI Du. 114. 124. 126. 127.

131. 138.

fioüororatr; f.
tfolororat.

(£otta, 3°ham 5c»e^ rI,5 ( x?64

— 1832), Serlagsburftbanbler,

Q3erleger bes „DTiorgenblatts

für gebildete Stänbe" u. ber

„allgemeinen 3eitung" VI 446-

— 2tn ifm VI DÜc. 99. 108.

118. 119. 137. 139. 142-

ßranarf), ßuias VI 34.

Sablmann, griebrirf) GF;riftopb

(1785— i86o),^)ifrorifer, 1809

in Dresben VI 402. 4°3f-

DaII=2Ig[io, Äommanbant ber

geftung ÜBürgburg VI 41 f-

Sameö, ©eorge griebrid) (1753

— 1837), (Etabtfnnbifuö in

granffurt a. C, 23ormunb

ber Äleiftfdjen ftinber V 301.

317. VI 6. 8+ 407 f.

Saooufr VI 399.

Segen, ^jofepf) Cinreng, Spof--

burftbrutfer in ZBien VI 398.

£)isjouDa(, ©eniö 25ernarb

Quatremere (1754— 1800),

fein 2Berf erfrfjien beutftf)

1798 u. b. X. „2Iraneo[ogie,

ober Jiaturgefcftia)te ber(5pin=

nen" VI 97.

DoI;na=Erf)[obitten, griebrid)

gerbinanb 2Heranber gu (1741

— 1810), Ober^ofmarfrftaü,

1806— 1S10 mit bem Äonig

in JRemel unb Äönigsberg,

1808— 1810 DTimifter bes

^nnern VI 372.

(?brenberg, Cifyriftopf) 2IIbert v.

{* 1776), ßefonbeleutnant VI

332— 334- 335—338-

Grirr'|rebt--petersrDaIbt, 2Iuguft

Sjubtvig DTTarimilian ©raf o.

(1737— 1814), Sefi^er von

Äoblcn^ in Sommern V 380.

386 f.
VI 3 f.

ßinfüebel, d., Ceutnant, t>erf)ei=

ratet mit Äleiftö ßoufine

Srncftinc ßuife OJTanon Don

ßöben VI 1S6. 201. 207.

(5üiot, JpugF;, englifrfter @e--

fanbter in Sreöben VI 12.

20.

(5ngel, 3°!>ann 3°^ ( I 7-4 I

— 1804) VI 130.

(Srtf)ül, granj ßubroig grf>r. v.

(1730— 1795) VI 44.
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(Suler, £eonf>üri> (1707— 1783),

DQTat^cmatifet unb pbnpta-

V 96.

galfcnftein, ©raf ftrictTid)

ftiirl (Srnfl t\, auf ftimfages

in Pommern V 381.

5ccf)en['üii), ©eorij itürIgrf)r.D.,

gürftbifdjof uon 2Biir$burg

1795— l8oS VI 4°-

gidjte, 3of)ünn ©ottlieb (1762

— 1 814) V 22, ogL 394.

gitt |". Eiert).

grancf'enberg, u., Üapitän im

©areeregimenr ju §uß V
29° f- -93f- 297-

greimütf)ige, £>er V 23. VI

©afpari, 2It>üm ßbriftian (1752
— 1831), ©eograpf) VI 153.

©auDn, grieerief) 2i3i[F)elm 2eo=

polt» d., 'Sater bes Diajtcrö

granj t>. ©. V 339.

©Liuoain, Äad grang von

(" 1784), ßefoneeleutnant VI

332—334- 335—338 -

©ellert, ßFjriftian gürdjtegott

VI 39-

©enlis, DTiabame ce (1746
— 1830), frangöjifrfje ©rfjrift*

(teüerin, feftrieb frafyheidye fern

timentale iKomane unt> päba=

gpgifd)e(5rJ>riften. 2Iuf|"eF;erin

cer tueibfidjen @rjief>ungöan=

fialten in Paris VI 281.

©enf?, grici>ria) v., (Srfjriftfreüer

u. Politiker (1764— 1832),

feil 1802 in öfterreirftifdjen

©ienften, 1809 befonberö tätig

VI 355- 394
©eßner, ^einrirf), Sud^änblec

in '.Bern, (5oF;n beö ^fbyUeii'

bidjrerä (Ealcmon ©. VI 263

—265. 268. 27 1.272. 278.290.

— , Charlotte 2BiIf)eImine, geb.

2BieIano, feine grau VI 271-

27S.

©leim, 3of)ann 2BilF;c[m ßuk
roig (1719— 1803) VI 192
— 194. 196. 200. 482.

©leijjenbcrg, ftarl 0. (1771

—

1813), Leutnant, DermäF;[t

mit Älci|lö (Joufine Äaroline

o. Pannronj VI 161. 181

—

188. 249. 287 f. 291. 296.

298. 300. 303 t'.
306. 332.

349- 35°- 351 - 4°5- -4 11 -

©loger, 2IgnefeD., geb. 0. griece=

born, ])atm von ftleifrö

(Scftroefter 3uuane V 293.

298. VI 167. 175.

—, 2Ilerani>er D., Premier-

leutnant in granffurc a. £).,

iljr (5oF>n V 293.

— , ÜFrife 2tmalie f., ib,re

2>ü)ter V 298.

©neifenau, Jieitfjarbt ©raf t>.

(1760— 1831), DfT?itgIie£> frer

Äommiffion gut 3?eorgani=

fation ceö jpecreö, 1S11 in

geheimem 2Iuftrag auf [Keifen

vi 454 f-

©o[6, 'iluguft griei>ria) gerbü

nanfc ©raf t>. 0. (1765— 1752),

Siplomat, OTiinifter beö 2Iuö=

roärtigen VI -125. — 2In if)n

VI 3Ir. 162.
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©öftren, ©eorg ^joad)im (1-52

— 1828), in t'cip^ig, 23erieger

Don 2Berfen (ZrJjiUcrs ufnx,

greunb unb ftompagnpn föör=

ners. — 2In ü)n VI Jir. 117.

@oetf)e, 3>oF;ann 2BoIfgang t>.

V 16. qo. 107. 177—17g.

243- VI 49- i52 - i9°- 355-

366. 368. 370. 371. 373. 377.

381. 451 f. 470. — 2In if)n

VI Tu. 113.

©rumbforo, §rau von, ©attin

eines EtabsFapitäns V 33g.

©runer, ^uflus *> ( J777

—

181 2), PoIi^ei^Präl'ibent VI

422 f. 425. 426. 427 f. 440.

442.

©ualtieri, Peter D. (f 1805)

Sruber DTiarie von ftleifts,

Offizier, bann im Departe=

ment ber 2Iuöroärtigen 2In=

gelegensten VI 2g5 f. 2g7—2gg. 300. 304 f. 306. 316.

jpagen, Qrrnft griebriri) 2Bi(=

F;e[m 0. b., Hauptmann in

granffurt a. Q. V 33g.

Jparbenberg, griebrid) v., fiebe

dloDaliö.

jparbenberg, ftarl 2Iuguft gürfr

ü. (1750— 1822), 1S03 proDi=

foriftf), 1S04 befinitiu DTiinifter

be<5 2lusroärtigen, 1 S 1 o (5taatS=

Fänger VI 298. 325. 329.

43 if- 433- 436- 437 f- 44=
—444.— 2lnfljnVl9Ir. 15S.

166. 16S. 171. 175. 188.

jpartmann, gerbinanb (1— -4

—

1842), Sresbner Dualer, \yod)

anerFannt Don ben 2Beimarcr

Äunftfreunben (ogl. V 3gi %a

(5. 10) Vi 05. VI370.385.402.

jpaugroig , (S^riftian 2Iuguft

jpeinricf) fturt ©raf D. (1752
—1831), OTinifter bes 21us-

roärtigen, aber 1804—1805

beurlaubt VI 2g8.

jpaga, Soguslaus Peter v., in

Bresben VI 354.

— , <5opr,ie (1775— 184g), geb.

Xaplor, 1808 gefrfjieben, fpä-

terc ©attin 2Ibam DTiüUerö

VI 465. — 2In |7e VI DTr. ig5

unb ©ebirfit V (Seite 27.

^elpctius, glaube 2Ibrien (1715
— 1771), P^üofopf; VI 218.

348-

jpenbel-(3rf)üfj, jpenrieffe (1772
— 1849), berühmte (5djau=

fpiclerin ; mar bereits ^roeimal

gcfrfjieben, als fie 1S06 ben

DTtilitärarjt Dr. jpenbef hei-

ratete, ber fieben DHonate

nacf) ber jporf^eit ftarb. Sie

ging nacf) Jpaüe unb Drcsben

unb narmi I>ier beim 2lrrf)äo;

logen Söttiger llnterridjt in

ber 2IntiFe. jpi'er in Dresben

[ernte \k aud) ftfeift Fennen.

1S10 heiratete |7e ben llni=

t>er|"itätsprofef|or Sa)ü^. —
2In |'ie VI Jir. 103. 104. 105.

ipepfyflfiion (<5rFlärer beö Jjpo-

mer) V iS.

jpinbenburg, ftarl griebrieft

(1741— 1808), DTiatf;ematiFer

VI ig2. 200. 24g. 281.

jpi^ig, 3 ll ''uö Sbuarb (1780
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— i849),Äriniir!rt[|"if)riftftener,

X>crFegcr ber „
<
Hbenbblättex"

VI 42S.

jSohcn[p[)c-.jngeIrmgcn, 5r 'e^-'

riif) ßubroig ftürft o., tapu

tulierre mir ju Prengfau am
28. X. i8u6 V 158 f.

VI 326.

ipöltn, ßubroig, ßnrifer (17-iS

-1776) VI I25.

Jppmer V S_f.

Jpuber, ßucrDig5ct-i,inani, (i764

— 1804), ©rfjrifrftcüer, ©cfiiF--

lers? ,Jugenofreuni? VI 2S2. _fS
_

.

ipüllmann, 5tarl Oictricf) (1765
— 1846), tuar feit 1797 Pro-

fef|pi ber ©cfifiicfjte in föranh

fürt a. O., fpäter bcr crfte

Dxeftor i>er llnioerfitat Sonn;

33f. roicfttiger 2öerfe, namem>

firf) über ©cfrf)ia)te beö JUit-

telalterö V 331. 362. VI 6.

15+ - Sr -

Jpumbolot, 2I(erani, cr 0011(1769

— 185g) VI 205 (gemeint ift

2BiIF;efm 0. £.)

— , 2Bilr)elm. 0. (1767— 1835)

VI 205. 215.

JputF), 3°f>ann ßicgismiinb

©ottfrieb (1763— 1818), Pro=

feffor Der PFjnfif u. DTtatF;e=

matif; in granffurt a. O. VI

6 - »33- M9- 281.

3ff[ant\ 2Iugufl2öi[^dm (1759
—1814), feit 1796 Direftor

bes Ä'gl. £F;eatcrs in SerFin

V 156 f. 205—208. VI 365.

392. — 2In ir)n VI Dar. 150.

3uFiiiei@cftfcrt>onJ}TcfpeIbrunn,

rtürftbifmof t>on ZBärgButg

(1573— l6l 7) vi 44-

jtalau, ©eorg F£f>riftian ^m
manne! (1773— 1843), 5Um
refrtor am ßnjeum in ^ranf--

fnrt a. O. „Sa it. nia)t jum

ßeF;rförper ber Llniocrfi'tat ge=

I)örte, fann 5Ü. mir prioat

unterrirfjt bei ir)m gebabt

F;abcn; Ä. tt>ar flaffifduT

Philologe, bei i()m mag alfo

AI. feinen Q3orfap. C^it* griedji

fcf)c unb lateinifrfje ©pradje

jur Jpaupffadje 511 erbeben.

ausgeführt F)aben." (OTin&e=

Pouet) VI 6.

ffaltSreutr), griebridj 2IboFf

©raf D. (1737— 1818), leitete

ben Duldung t>on 3cna > n>0

er burri) abfirf)tfid)eö 3ufp^t"
fommen bie JiicberFage t>er=

fcfmlbct F)aben foFIte; £)bcr-

fommanbant t>on Z^anjig u.

1807 JelbmarfrbaFI VI 32g.

ftamcfc, 5rdU üon ' Obcx:\)of-

meifrerin, gxeunbin lllrifcs

VI 308.

Äaniforo, ©raf f. (Eljanifpff.

Äanf, 3mrnaiiu^ V io3- I .")6-

VI 53. 56. 23gF. an* Steift.

Äaeftner, 2I6rat)am ©ottF)elf

(17 19— 1800), ber befannte

©pigrammatifer, profeffot ber

DTTatF^ematif in ©öttingen V
96. 312.

fternbörffer, Jpeinrid) 2(uguft

(176g— 1846), Gefror ber

beutfcfieii (Sprarfje an ber

lluioerfitat ßeipgig VI 2S0.
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ftirrfjeifcn, griecrirf) £eopoIt> t>.

(1749—1825), ^uftigminifter

VI 425.

Äleiff, Sjeinvid) Don

I. 2Berfe unb Pläne
2Impf)itrnon VI 340. 344 f-

346- .H9- 353- 354 f- 368 -

2luffaf$, E>en ficftern 2Beg

Des ©lürfö gu (i'nben VI igi.

berliner 21benbblätter VI 419

444- 453 f-

(gröbeben ddh ßfjili VI 41 8 f.

(Ergäfjlungen VI 417. 4l8 f-

43°- 445- +4S -

gümiu'efcrijroffenfreinVI 270.

271. 273. 275. 2S2. 290.

gamiüe £F)ierreg VI 237.

grau, 2Berf über tie VI 74.

@ei>id)t an Die D^abel VI 35 f.

©e&irftfe VI 398.

©cbidjte an 2Bil{>elmine V
383 f-

©ermania VI 403 f. 4°5-

Jpermannsfd)larf)t, Sie VI

393 f- 394 f- 399- 4°5- 4°9-

^^eenmagagin VI 105.

^etonimo uno ^jofepfye VI

355-

aütl)d)en von jpeilbronn, Sag
VI 365. 380. 385. 387. 388.

392-393f- 394 f- 398- 405 f-

408 f. 409 f. 410 f. 413 f.

416—419. 445. 452.

OTiarquife von £)., Sie V ig.

VI 366. 368. 417.

DTüchael ftof;If>aas VI 417.

ODe auf oen 2Biebercingug

Des ftönigö VI 420.

Patriotifa;e 2Iuf|aKe VI 405.

PenrF)e|7[ea V 16—18. VI

325- 34»- 363—

3

65- 366.

368. 36g. 378. 380. 381.

384 f. 386 f. 392.

P&öbiw V 8. VI 365. 368 f.

37°—385- 388 f- 392- 395 f-

417. 418.

Prinj Jriebrid) Don jpomburg

V 61. VI 412. 445 f. 449.

Dfaifetagebua) unö Xagebudj

V 382. VI 126 f. 182.

Robert ©uisfarE» V 18. VI

277. 278. 280
f. 284 f. 288.

sgo. 36g. 380 f.

Dtoman VI 446-

Sonett an Die ftonigin Jjuife

VI 412.

Xafdjenbucf) VI 385. 387.

23erpflanjung Der beutfrfjen

P^iIo|"opf)ie nadj gxanfreid)

VI gi. 94
3erbrod)ne Ärug, Ser VI

324- 3-4 - 354 f- 36° f- 366-

368. 377. 378. 381. 424

438 f- 439-

II. Üeben, (Studien, 3 n =

rereffen, JFjemara Der

23 riefe

2Imt V 346. VI 82. 86—g4.

107. 10g— 113. 147— 14g.

153- *58 - 209- 236 - 256 -

29 I— 3°°- 3°3— 3°8 - 3 10

321. 324 f. 355. 412. 441.

-4-4-4- 453- -455-

2Incrfennung
f.

23er|tärifniö.

2IufnaF;mcfaf)igfeic V 312.

23egriffebilbung V 302.

23ilö VI 166. 174 f. 176. 211.
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Sifoen&e Äunft V 105 (og[.

i>ie Äünftlernamen).

Sil&ung V 6S. 78. 86 f. 161 f.

225f- 3°4- 3°9f- 3*5- 3 J7-

320. 336. 355 f.
VI 30.71.

86—94- 98—105. 113. 115

— 120. 159.

Srotberuf V 313—317. 3-}6.

23gl. 2Imt.

ßameralroilJenfdjaft V 314.

Gfocmiftfte (itu&ien VI 1-3.

Cf>riftuö V 80 f. ; (Sf)riftentum

V68. VI 34 f.

Senfen, abftraftcö V 332.

Senfenber JRenfd) V 299

323 f. 326 f.
VI 55—60. 67.

98. 189.

gljei&Ml V 3_j3—345. 354 f.

356—360. 365. VI 24. 73
—77. 23g[. grau.

3?rau V ig. 21. 6S. 326. 32S

—33°- 349—35 1 - 352—

3

6°

VI 3°- 53- 55- 6o - 68 f. 71

73—77- 98—105- 131. i33

198—200. 242 f. 246 f. 416

gretyrit V 147. 347. VI 87 f.

149. 178. 221. 241. 327.

©elöangelegentyeiten V 291

-97- 3 J 4- 3 1 " f-
VI 2—4

65 f. 84. 89—94. 164 f. 167

—169. 175. 237. 256—262
265—270. 272. 275. 277

278. 283 f. 286. 290. 296

298 f- 300 - 3°5- 3°7- 325

33°—332 - 338—34°- 344 f

347—35 1
- 353 f- 356—

3

61

365—

3

67- 375—377- 382

—389- 39 1—398 - 4°of- 4°6

—4°9- 4 10"- 4*8 f-
428

—

437- 439—441- 453 f- 455 f

465 f.

®e(d)id)te V gif.

©lud:, jpauöIirfKö VI 87. 113.

187 f. 236
f.'

©lücfsbegriff V 67 f. 73—94
302—308. 318. 327. 332

3-r- 35 J
f-

VI 71- 76. 87

I07- J73f- l8o. igo. iggf

221. 233 f. 241. 272. 278

Spanbein V 22. 225. VI 151

218—222. 234—23g. 241.

323 f-

3&eale VI 126.

^uriöprubeng V 314. 3^6.

Äanti|"d)e pf>flpfopI)ie V 362.

VI J59— 163. 163 f. 178.

20g. 215. 478.

ÄatF)o[i|iömuö VI 3-—3g. 6-.

18+

ffunjl V 167— 1 6g. 181 f.

200—202. 232 f.
VI 183 f.

325- 343-

£'ani>fcfjaftsfd)i[t>erung V 167

-169. 286. 288
f. 375 f.

386. VI i6ff. 29 f. 32f. 77
—82. 17g. 185. 186

f. 202
f.

213—215- 22-j f.

Canfcroirffdjaft V 32g f. =>_f—

.

VI 238-244. 246 f. 256-
263. 2-4 f.

Latein V 315.

DTJatF)cmatifd)e Stuften Vg5_

3 10—

3

T5-337- VI 172-281.

310.

DHenftftenfiebe V 8g.

DQfotapfcjftf VI 53 f. 55 f.

OTi ilifärifcfte Äcnntniffe VI 4 1 f.

— 2aufbaf;n V 2go—2g2.
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ag^. 297- 2lbneigung 298.

300. 30S—311. 317. 319 f.

324 VI 290 f. 453. 455.

DUlifant^ropie V SS—94.

DOftttdjlrage V 83 f. 306 f.

DKoral V 327. 353 f.
VI 220

—223.

i)liprüli|"d)e Diccenücn VI gg
— 103. 115— 120.

DXoralifcbe unt» p^fifcfjelBelt

V S3. gg.

]Tiu\if VI 451 f.

Jiafurgefüf)! V 2Sg. VI n.

18. 21-24. 27 f. 61 f. g8

— 105. 115— 120. 22g—232.

436 f-

3uitunpi||enfcf)aftlid)e (5tu=

bien VI 172. ig5- 203. 218.

Vfiiüt v 362f. 373. vi i4f.

58 f- *55- 2I °-

PF>i[ofopF)i|"cf)e (5tut>icn V310.

315- VI 9i- 9+
PF^fi'falifcbe Studien V315.

340. VI 14g.312-314.315f.
Plan, nacf) Jleufyoüanb 511

geben VI- 317.

fKeligion VI 56—60. 15g.

Dxeligicifeö ©efüfjl V 327. 334.

iKeligiöfe (5frupe[ VI 33—60,

Dtttfergefdjicfjten VI 30. 125.

Dvomane V gi. VI 20g.

iKomantif V 242.

Duibm VI 19. 152. 283. 290.

(Schöne (Seele V 303. VI 76.

316.

©cfjriftfleUcrei VI 90 f. 105.

237-

2f)eaterroefen VI 365. 378.

392-

JF)cobgifü)e Sfubien V 315.

£ugent> V 75 ff.
161

f. 302

—308. 309 f.
VI 80.

UiicigennüRigfeitVI 13g— 145.

Utiioer|Ttätö[dufbüF)n V 347.

VI 10S. 114.

lltiUH,r(itins<ftuiMcnV3i5.32i.

331. VI 10. 13. 18.

üscrftanb VI 325.

33erftüni> uni) jpcrj V 141.

326 f- 332-346- VI 3g. 137 f.

185. ig8. 254.

23er|"}:änbniö unö 2Inerfcnnung

V 3 J 9- 332—337- VI 28.

223. 247. 256 f. 45g.

2Bi|Jen unt> (Schaffen V 141.

162
f. 2i4f. 266—272. vi 60.

2Diffen|"d)aften V 161 f. 300.

310. 315. VI 67. 86—g4.

"3- l 5 l - !59- J73- 215.

21- f. 218—220. 236. 451.

3eid)nungen VI 36.

3eremonien VI 3g.

3oo[pgi| rf)C ©tufcicn VI 40 f.

3ufunft un& ©egenroart VI

187 f-

Äleift, gamiüe von V 2g8. 301.

313 f- 335 f- 34«. 378- VI

188. 244- 256 f. 262. 271.

273. 276. 282. 286. 288. 300.

306. 352. 458 f.

- 2Iugufte 0. V 285. 293 .

295- 2g6f. 2g8. 362. 373.

VI 153- 251. 267. 27g. 361.

401.

— , 3at>ifr 2lnton 0., dXeffe

givafo ßtjriftian d. ÄLö VI

192.
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Äleift, groafo £F)riftian 0.(1715

—1759), ber Sinter u.greunb

ßeffingö VI 192— 194.

—
,
granj Äafimir t>., ©ene-

ralleutnanf u. ^nfanteviein--

fpefteur ber DTJarf 23r. V 339.

—
,
grieberife v. VI 296. 338.

4 r 3-

—,
grieberife ©ifabetf) v.,

geb. D. Xauenfcien V 339.

—
,

griebria) SDityelm ßljri«

ftian d., Äleiftö 23etter, feit

1792 Dermalst mit DTtarie t>.

©ualtieri; ftanb inPotöbam u.

rourbe 1805 Oftajor VI 298 f.

—, ©eorg griebrirfi Otto v.

(1750-1806) VI 299.

—
,
Juliane D -

VI -5 1 -

—
,
Juliane Mrife D. V 289.

290. 293.

— , Qeopolc v. V 297 f.
VI

g. 85. 133. 161. 166. 181.

249. 251. 259. 273. 306. 307.

326. 330. 361 f. 465 f.

— , Filarie DTtargarete pf)i=

Iippine t>. (1761— 1S31), geb.

D. ©ualtieri, ©attin von griebr.

2Bify. Greift, v. 5tleifl. £ein=

rieft D.ÄIeiftFjatroäFjrenb feiner

Potöbamer ^3eit Diel bei iF>nen

Derfebrt. DTTarie v>. Äleift

rourbc ibjm bie nädjfte unb

gcliebtefte greunbin. fturg

naef) feinem ioöe liefj fie fid)

frftei&en V 374. VI 295. 308.

311 f. 316. 322. 324. 330.

33 1 f-339-34 I -347-35°-35 I -

354. 466. 497 f.
— 2In f7e

VI 3?r. 93 (?). 192-194.

Abfft, UFrife t>. V 96 f. 19

293- 295- 3°i- 3 X9—33°
367. 372. 378. 385. VI 8. 14

25. 114. 162. 170 f. 175

180. 204. 208. 240. 243 f

344 f- 351- 4°7- 458- 466

489—491. _ 2In fle V Otr. 2

5. 6. 11. 14. VI 16. 24. 28

33- 34- 36 - 38- 5=- 54- 56

58. 59. 62—66. 68—75. 77

—79. 86— 89. 91. 92. 95.

98. 100. 101. 106. m. 112.

120. 121. 123. 129. 132. 135.

136. 140. 183. 190. 197 unb

©cbid)t V (Seite 2. über

Sjcimid) v>. ftleiftö Scrbiiltni*

gu Ulrife befonberö V 296.

33 J—333- 362 - 379 f-
VI 82.

145 f. 190. 248. 251. 266.

291. 300. 401. 457. 466 f.

—, 2Biu)eImine t>. V 67. 370 f.

VI 7. 114. 153 251. 290.

306. 307. 327. 391.

ftFeiftifrfte glafcfte = ßenbener

glafrfie V 99.

Älopftod!, griebrid) ©ottlieb

VI 308.

Älügel, ©eorg (Simon (1739

— 1812), 3I?atF;emattfer u.

Pfjnfifer VI 192.

ÄnefebecE, Äarl griebrid) t>.

(1768— 1848), ftafte nad)

bem £ilfifer grieben ben 2lb=

frfjieb genommen u. roollte am

ftriege r>on 1809 auf öfier=

reid)ifd)er Seite feeftfen VI

401 f.

£öd!eri£, Äarl Oeopolb D.,

©eneralabjutant griebrid)
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SBityelms II. VI 291—294.
29s - =99- 3°4-

&ofon>rat=2iebfleinSr?n , Jranj

©raf p. (1778— 1S61), n>ar

1807— 181 1 (5tat,tb,aur>tmann

Don Prag VI 402. 4^5-

ft'orner, t5f>ri|tian @ottfriei>,

Sippeüationsgeritfitsrat (1756

-1831) VI 354. 383.

— Grmma, feine £orf)ter VI 3 18.

— Xjjeooor, fein (5oF>n, &er

Sirftter V 69.

Äofcebue, 2(uguft Don (i-6r

—

1S19) VI 2S2. 365.

fträF>mer, £)er,
f. Komedo.

Äuf;n, 2Iugufl (1784— 1829),

Verleger oon ÄofcebueS „freu
mütF>igem" u. feit 3an - I^ 11

Don ÄleifrS „2lbeni>blättern"

VI 429- 43° f-

ÄunfF;, ©ottlob ^oFjann Ctyri--

ftian (1757—1829), Sireftor

&er terfmifcftcn Deputation in

Seriin VI 148 f.

ßafontaine, Üuguft (175g

—

1831), iXomanfrftriftfteFIer VI

I25- 249- 4S3-

ßa[anoe=2efrancais, DTHle. aus

Paris, £od)ter eines 2Iftro-

nomen VI 270.

ßeibni5 , ©ottfrieo 2BiH)rim VI

53- 56-

Ceffing, ©ottF;o!ö gpbraim

V 14g. VI 470.

2et>in
;

3iaF)ef. fieFje Dta^el.

ßindfersoorf, 3°^ Sriecrid)

Äarl d., Oberft in Potsi>am

VI 8.

ßimfersborf, ßuifie o. t feine

Xod)tev, geb. 1—
-}. Mlnft-i

erfte ßiebe VI 8 f.

ßöffFer, Sofias ^f'c^rirf' &}ti*

fiian (1752— 1816), ©enerai-

fuperintenocnt in ©otf>a,

früF>er in gxanffurt a.£>. V287.

ßof)fe, Jpeinridf), OTarer VI 248
—251. 261. 301 f.

— 2In if;n

VI Str. 53. 67.

ßombare, 3 ol[>rtnn 2SHF)eFm

(1767— 1812), geheimer iUv

binettSrat VI 297 t".

ßorrain, ßfau&e (1600—1682)

VI 179.

2oefrf)brano, ©ruft i\, ©atte

2BiIF)e[mincns o. Ä'reift VI 1 iq.

ß'Oueerture, Xouffaint (1743
— 1803), D^eger auf jpaiti,

fran^öfifajer DbergeneraF; als

er fidy jum Jpecrn i>er ^jnfel

marfjen roofltc, oon cem ©ene-

ral 23iFers gefcftlagen unÖ ge-

fangen genommen uno nadj

öem ftovt 3PUF ^e ' Pontarlicr

gebracht, roo er Balö ftarb VI

336 -

ßucdjefini, ©irolamo (1751

—

1825), Vertreter preu^ens in

Paris VI 215. 291.

OTaoibn, ßu&roig ©ottfrieo

(1748— 1834), ^rofeffor !>er

D?ed)tsroif|enfcf)aft in §ranF=

fürt a. £>. VI 6.

DKara, ©crtrub ©ifabetF), geb.

(3cftmeF)üng (1749—1833),

Sängerin VI 27g.

DKartini, SF>riftian (5rnft(i-62
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— 1833); ertf Spauslefyrer im

.Hlriftfcfjeu Spam, bann fKef--

tor ber Bürgerfdhife in granf

=

fürt a. £>. V 298. — 2ln if;n

V 3fTr. 3.

DTiarroit?, 'JHeranber D. b. (1787

— 1814), greunb ^et J\al)el

ßeoin VI 438.

OTtaffenbadj, ßbriftian d. (1758
— 1827), preufjifcfier Oberft,

1806 jpofjenioFjcö @enerül=

quartiermeiftcr, verleitete if;n

gur Kapitulation Don Prenglau,

publigierte Der iKegierung unb

bem König unangenehme

SenfiiHirbigfcitcn, 1817 gu

§eftung perurteilt. Qrr mar

verheiratet mit 21malie Spen--

riette von ©uafticri, einer

jüngeren Srfjroeftcr ber DTJarie

t>. Äfeifi VI 352.

DKafforo, 2Iugufte ipelene d.,

gcE>. d. Pannroifc, (Srfyroeftcr

Don Äleifte Jliutter (1736

—

1809) V 296—2g8. 301. VI

7. 14. 85. 108. 133. 165.

251. 259. 262. 278. 282. 288.

300. 306. 397 f. 4°6- — 2lri

)ie V Jir. 1.

— 33alentin d. V 364.

DTTeier, Kaufmann V 287. 297.

DKerfel, ©arlieb (1769—1850),

erbitterter ©egner ©oetheö

unb ber Dxomantif, gab 1800

—1803 „23riefe an ein grauen=

gimmer" fyerauö, gründete 1803

bie %eitfd}rift ,,G?rnft unb

©cfierg" unb Dereinigte fie

1S04 mit bem von ftobebue

herausgegebenen „5reimütr;i=

gen". 371. mar ein inferiorer

^ournalifr VI 279. 282.

DTJoItfe, grau oon > Spauvt-

mannsgattin VI 153.

D7iotfe=gouque, griebridj 23a=

ron be \a (1777—1844) VI

448. — 2In ib,n VI Vir. 173.

184.

5faroh'ne, geb. t>. 23riefl

(1773— 1831), feine ©attin,

©djrifrflellerin VI 448.

DTJülinen, Duflaus griebrid) v.

(1760— 1833), in Spod)\tetten

am Xbuner See, Dffigier u.

„fsifrorifer, fpäter ©djultfjeifj

Don Sern VI 264.

33iüUer, 2(bam Speinvid) (17-9
— 182g), geboren in 33er=

lin, ftubierte in ©orangen;

greunb griebria) ©enfc'; 1804

Deröjfentlicfite er fein er|"teö

2Bcrf: ,,£>iei.'eb/reDom@egen=

fa%", lebte in 2ßien, trat gum

£atf)oIigiömus über, fam im

jperbft 180-5 nad) ©reiben,

roo er balb 23orIefungen F>ielt

über beutfrfje ÜBiffenfcftaft

unb Literatur, über bie ^bee

bet <Srf)önf)eit unb über bie

Grlemente ber Staatsfunfr.

23on großem (Einfluß auf

fffeifl VI 353 . 365 f. 368.

37°- 379- 38°- 385- 395 f-

-4-1- -(-"• 438 - -iv- 446- 449-

-45 1
- 462 f-

— ^fobanneö Don (1752

—

1809), preujjifrfjer jpiftorios

grapb in Scrlin VI 366. 370.
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Ttapoleon I. V 113. 115. 120

—123. vi 265. 267. 302. 454
Jiupoleonifdje ftriege V 286

287. 289. 290. 292. 294. 297
VI 36. 3S. 40 41-43. 265 f.

=67 f. 268f.274f. 318-320

326— 35 1 - 388 f- 398—4 6

459-

9Tecoermonn
, ^jofyann Äarl

2öilf>cun, Stuft, jur. in §ranf*

furt a. Q. V371.
D^ogier, 3eanne <5li|'abetf)

(1743— 1828), greuncin fceö

Äleifrfcfjen jpaufes in granf--

furt V 296 f.

Dfofri$, ftad o., DJTajor VI 404.

3u>t>a(is (grieftrid) r>on 5pati>en=

6w9) (1772— 180 1) VI 368.

377-

Dmpre&a, Sf)riftian greif)err

Don. — 2In ft)n VI 3?r. 156.

157-

Öfterreicft, ftaifer gran^ I. D?e=

gierte 1792— 1835 V 38. 121.

!53- VI 4 Io:

— Aar! L'ueroig ^ofyann, (Jr§=

Fjerjog, Der (Sieger von

2Ifpern V 42. 45. 109 f. 113.

J34— *47- VI 4°2-

Pafffn D. C>;rcöi>, JerDinano

@raf (1774—1840), £aifer=

[idjcr ftämmerer VI 3S1.

Pannrcifc, Jamilic V 325. 339.

— @rnfr £>. 2B. D. (1770

—

1843), Äleifts Setter V 295.

— ffarl O. pr;. 0. (1776-

1795), Äleifte Setter V 295.

PanumiR, Äarl ÜBitycfm D.

(f-43— 1807), 23ruoer Don

Äleiftö JHuttcr u. 21. Jp. t>.

Dftaflbm V 339.

— Caroline d. (1774— 1842),

feine £ocf)ter, t>ermäf)It mit

Aar! v. ©leißenberg V 33g.

VI 288. 303.

— OttiIieD.,ir)re2;od)terVl288.

— (5opf)ie Cuife d., geb. t>.

<5d)6nfeBK (1740— 1828),

©attin ooii Aar! 2Bi(be[m

o- P- v 339-

— 2BiIf>e[m Don (1772— 1849),

Äleifrs Setter uno ©atte fei=

ner ©cftroeftcr 2Iugufre; feit

1810 auf ©ulben unb 23abott>

V 295. VI 259. 274. 306.

326. 391. — 2(n if>n VI
Ta. 61.

Peguilbeu , Srnft griecrirf),

Äriegsrat. — 2In if>n VI
Dir. 196.

peftüfo^i, %ob. Qeimid) (1-46

—1827) V 22, Dgl. 197. 394.

Pfuel, grnft d. (1779— 1S66),

Der fpätere Äricgsminifter.

1S03— 1S05 inaftio, 1807

ßebrer fceö Prinzen 23ernb,ari>

D. 2Beimar VI 284 t". 291. 494
— 2In iFtn VI DTr. 80—82
— grieftridj D., fein 23ruber

iSo-— 1S09 inaftip VI 353
Platner, grnjl (1-44—1818)

Pbnfiolog in ßeipgig VI ig

Ipope, 2IIeran&er (16SS— 1744)

vi 315-

Preußen, Pring Qluguft (1779
— 1843), curtf) Die &apitula=

VI
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tion Don Prenglau frangöf.

ftriegögefangcner VI 337 f.

Preußen, ftönig §rieorid) 2Bi[=

[jelm III. V 43 f. 30S. VI 110.

291—294. 296—299. 304 f.

372. 401. 424. 453. 455 . 459.

470. 497 f-— 2In ib,n VI Jfr. 177.

— Königin ßuife V 48— 52.

243. VI 311. 329. 330. 347.

412. 444.

— Pringef? Jliarianne, geb.

Pringeffin Don jpeffen -Spom-

burg V 61. VI 445.

proben, Aar! (Samuel (1745

— i3i7),£)berpfarrer ingranf

=

fürt (batteÄl. getauft)V 163 f.

398.

Diacine, 3ean ^1 S 1 ^- 325-

DSabe^fr), ^ofepb, @raf (1766

— 1858), mürbe 1S09 öftere

gelcmarfcfiaüeutnant u. naf>m

an ber (Sd}lad)t Don 2Bagram

teil VI 401.

iKabgimill, §ürft 2Inton ^>ein=

ria) d. (1775— 1S33), Derf)ei=

ratet feit 1796 mit ber prin=

jeffin ßuife grieberife Don

Preußen, begannt bura) feine

2IuffüF>rung Don ©oetfyeö

„gauft" VI 412.

Dtaf>e[ ßeDin (1771 — 1833),

fpäter ©attin 23arnb,agenö. —
2In fie VI Du. 146. 191.

Dtambor, ßbarlotte d., £od)ter

eineö frankfurter Offi^ierö

VI 120. 175.

iKapfjacl ©angio, ber DHaler

V 202. VI 184. 197. 439.

DJaumer, griebridj D. (1781

—

1873), jpiftorifer, mar 1810

biß 181 1 Dxegierungörat im

JTiinifterium jparbeuberg VI

428. 432 f. 435. 440. 442 f.

453. — 2ln if;n VI DTr. 160.

161. 167. 16g. 170. 172.

IKeimer, ©corg 2Inbreaö (1776

— 1842), ^jnfyaber ^er 3^1-

fcftulburf^anblung in 23erlin.

— 21n ü)n VI Jir. 147— 149-

»51— *54- x 59- l65- I_+
178—180.

Dxeuter, 2Bilb,elm, Porträtmaler

in Serlin. — 2In if>n VI

3^r- 143—Mo-
iHof^an, Jrang Pr 'nS °-> — DOer

QSictor ßouiö DTteriabec Pring

Don Dv =©uemen£e (1766

—

1 S46), öfterr. $eli>mav{d)aü=

Ieutnant, auf Srfiloß Girfjroro

in 23öf)men u. in Prag F>ei=

mifdj VI 394.

Dxömer, 2BiÜ>lm, 23urf)F)änbler,

fyofrat Dr. VI 417. — 2In

ibn VI 3Tc. 163.

Dvomerio V 285 f. 290 f.

Diouffeau, 3?an Jacques V338.

VI 157. 178. 190.205. 218 f.

348.

D?üd)cl, Grrnft d. (1-54— 1S23),

Äorpsfommanbeur, fam bei

^jena gu fpät an u. rourbe

auf ber §Iud)t feftmer Der-

rounbet VI 329.

Double D. ßüicnfrern, Otto

2Iuguft (1780— 1S47), feit

1795 im preugifrfien Jpeer,

nahm im Äorpö beö gürften
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ppn Jjobentpbe iini gelbjug

1806 teil u. befrnrieb ihn im

„Beriiftt eine? 2higemjeugen"

(.Tübingen iSu-, 2. 2lufl. 180g).

©eit iSo- ©ptipcrnenr t>eö

Prinzen Bernbiirfc ppii Satf)=

fen^ZBeimar 11. fein 23eg[eiter

im ftrieg von iSog gegen

Öl'tcrrcid), E>en er in einem

23ucf)e „iKeifc mit frer 2lrmee

i. 3- 1809" befeftrieb (3luboU

frat't 1809— 11). (5r brachte

eö jur 2Bürbe eines ©enerafc

infpeftprö fres pccu0ifd)cn

DHilitärerjiermngö; 11. 23il=

t'ungsrpefenö V 73—9+ 95
— 103. 311. 321. VI g. 161.

169. 181. igi. 288. 3i6f. 326.

33°- 34°- 346 - 349- 353 f- 355-

366. 36g f. 377. 383. 48g. —
2ln ib,n VI ÜXt. 83. 85. 94.

g6. g7. 115. 116. 125.

®arf)fen, Äönig §riei?rirf)

2Iugufl I. V 143. VI 3gg.

- Äönigin -Dltarie 21malie VI

399-

©atf)fen=2öeimar, ftarl 2Ingufr

VI 353-

— Prinj 23ernf)ari>, fein jroei=

ter (Sohn VI 353. 36g f.

377-

(5adr, ^jo\)ann 2iuguft (1764

—1831), ©er>. (Staatsrat VI

©anc-er, (Sophie, §rau frcö23er=

liner 23iirf)F)änt>[ers % £*• ©•.

in treffen Jpauö alle D\pman=

tifer pcrfef;rten. (riebe ©eiger,

Jlnö (5biimiffpc< ftrüb^eit.

Mn l'ic VI Dir. 141.

Gif)ü(?c[. Fabian IBilbelm x>.,

Oberft in granffurt a. £). V

339 f-

— Smilie 0., feine £ptf)ter

VI 153. 287.

Grfjrffncr, ^ofyann ©eprge

(1736— 1820), penfionierter

Äriegörat. @r cripäbnr in

feinem 1816 erfebienenen ctutp--

bipgrapbifajen ,,£eben" mef;r=

malö jtleift urib feine (2d)it>e=

fter VI 327.

Gtfiitl, geroinant» Saptifte 0.

(17- 6— 180g), fnrfjte Preu--

fjen 180g frurdj ein \'clb=

ftäni>igeö llnternebmen gum

ftrieg fprtgureifjen, fiel in

©tralfuni> Vi 404.

®d)iücr, grieorid) p. V 253.

367- 373- 379 f- 38°- VI 24-

4g. ug. 126. 152. 375.

©rbjegel, grie&rid) P. (1772

—

182g), feit 1804 in Äöln VI

385^ — 2In iljn VI 3Ir. 134.

©eblieben, gamilie dph VI 186.

283. 287. 301.

— jpenriette p. VI 186. 200

—202. 24g. 287. — 2In )"ie

V 68. VI 0?r. 76.

— Äarpline pon (f 1835), VI

186. 24g. 252— 254. 283 f.

482. — 2In |7e VI JXt. 45.

— 2DiIf>eIm Srnft 2Iuguft p.

(i 78o-i83g) VI 20g.

(Sdylotbeim, £artmann pon,

gehörte gu oem greunfceö=

freife : Xüfye, Pfnel uno Äleijl
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in PotsDam. Über ihn gab

iKahmer intereffantes JRate=

rial in Der ,,3uitionrt[=3eitung"

(15. öltai igo4) VI 325. 335.

340. 351. 414 f.

Scfimettau, grieDrid) üBilbelm

Aar! ©raf t>., ©eneralmajor,

f 14. X. iSo6 bei £ef[en=

häufen VI 326.

SrftoiK.CEbriftian JricDriri) jpein-

rid), ftaufmann in Jranffurt

a. €). V 3_}0.

— ftarc-une, geb. (Sberti, feine

©attin, fueftte ihn ju oer=

giften V 340.

ScfiönfelDt, 3°^ann Speinricfj

ßrnft t>. (1773— 1812), t>er=

mähft mit 3°^dnna Ulrifc

ßbarlotre t>on ßoeben (1771
— 1822) V 293. 339. VI 145.

*54-

— ^oljanna lilrife Sbarlotfe t>.

V 339- VI 153.

— Äaroline t\, 2Birroe in

Dreien VI 378.

Scftulg, §rieDrid)(i76g— 1845),

^Berliner .JheaterEritifer. —
2In ihn VI Jir. 164

SenboID fiebe SieboID

Sbafefpeare, ißilliam V 242,

VI 93- 3°9- 3 l8 - 3*9- $¥
361- 373-

SieboID, Aar! Rafpar: 0. (nid)t

SenboID) (1736— 1807), Cbi=

rurg in 2Büqburg VI 47-

Smith, 2lDam (1723—1790)

Jiational&fpnom V 177. VI

3*7-

Sopbofles V 1 S f.

StaDion, fjoI)ann Philipp &ar[

.^ofepb, ©raf 0.(1763— 1824),

feit iSu.5 öfterr. DTJinifter Der

auswärtigen Angelegenheiten,

peranla^te Den itrieg Den 1S09

VI 403.

Stael-ipplftein, 2Inne Oouife

©ermaine De (1766— 1817)

VI 386.

Stägema!in,§rieDricft2(ugufr v.

(1763—1840), 1807 porrra-

genDer 3\at bei jparDcnberg

u. fpäter bei Stein, feit iSog

Staatsrat VI _fi2.

Steffens, jpenrirf) (1773

—

1845), P^ilofop^ VI 456.498.

Stojentin, Philipp t>., oermabk

mit grieDerife 0. ftleift VI igi.

259. 2g6.

Sfolberg, ©raf 2Inton v. VI 186.

— gamiüe VI ig4- 200.

Struenfee, ftarl 21ugufr t>.

(1735— 1804), DTCnifter, Siu=

Der Des bekannten Dänifcften

OTinifters, feit 1791 JRmtfiet

u. Gbef Des Steuer- u. 3"U-

Departements V 361. 366 f

372 - 378 - 384- VI 7.

£af|b, Xorquato VI 183.

Xeniers, DaoiD V 216. VI 438.

Jbielmann, ^jo^ann 2IDo[f

grbr. t>. (1765—1824), 180g

©eneralmajor, DerPte 1809

Sacbfen gegen Österreich VI

Xhrmfon, 3ümeS (1700

—

1748) VI 315.

£fcbirnbaufen, fibrenfrieD 2BaI=
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ter i>on(i63i— 170S), bcfannt

befoubcrtf burd) feine 23erfud)e

mit Brennfpiegem V 150.

Iwubagen von Grnfc, Äarl

3(11.^11(1785— 1858), (5 tfirift-

fteller, ging r8o8 gut franjöf.

2lrmec V 63. — 2In if>n VI

Du. 122.

Isu-tli, 3or;ann ^ujluö i\, DTia--

jor, §reunb ceö Äornerfdjen

£auftf VI 355.

23i$t!jum, ftarl ©raf f., Diref--

tor bes 5Cgl. Sweaters in £>reö=

t>en VI 38S.

23ogei", ßouis, ;Kenbant ber

ßanbfä)aftöfaffe VI 460. 463
—

4

65-

— 21&t>[fine Henriette (1777
— 1S11), geb. ftäber, f. §rau
V70. VI 45-. 459 f. 461.

Voltaire V 17. VI 218.

23oß, 3pf>ann Jpeinrid) VI 156.

SDouet, Simon VI 343 f. 4^9-

2Bad'erbartf), L^ubroig c, f>attc

bas Duttergut @ub,rorc> aus

ber ftleiftfcfren grbfdjaff ge=

fauft VI 146. 259.

2BaUi*
f ^ofepb, ©raf 0., £>berft=

Burggraf t>. 23öf)men VI 403.

2Ba[tt>er, ©eorg ITioriis, 23ud)--

f)änbier in Dreöben VI 392. —
2In ib,n VI Der. 12S.

2Bencf
, griebrid) äugujl 2BH--

Fjelm, Profe|Jor ber ©cfcfjicftte

in l>eip$ig VI 13.

2ßcrbetr\ Don, auf Sdjorbufl,

©utönadjbar ber gamilien

PatmrriB inib lrd)oufclbt VI

239. 2S6. 301 f.
— 2(n fie VI

Dtr. io2(?).

2Befce[, jyriebrid) ©ottlob (1-79

— 1S19), jefct als 23f. ber

„DTadjtroadjen bes 23onaoen-

tura" befannt, 1806—1S10

©chriftfteüerinDrcöbcnVI^S-,.

2Bie[anb, Gf)ri(lopf) OITartin,

Jprög. beö „Jeutfdjeu URev
furo" (1773— 1789) unb beö

„DTcuen teutfd>en 9Herfurt"

(1790—1810) V 18 t>gl. 393.

VI 19. 49. 158. 276—278 f.

281 f. 286
f. 290. 294. 366.

370- 37»- 373- 377- 487- -

2ln ir,n VI 3Xr. 107.

— Cubroig (1777— 1819), Gor
genFinb beö älteren 2BieIanb,

lebte feit 1S00 bei feinem

©rftroager ©eßner in 23ern

VI 271. 272. 27- f. 36g.

— Cuife (* 17S9) VI 278 f.

280. 36g.

2BippeI, 2Biir;eIm ^afob, pro--

feffot am ftabetteuForps in

©reöben VI 363.

2JBöUmiB, 3°^ann Samuel,

Äaufmann VI 407.

2Briöberg, Jpeinrid) 2Iuguft

(173g— iSoS),2InatomVIig2.

28unfd>, Cf>rijftan grnfr (1744

—1828), ^vofe^or ber Duitur

roiffenfrftaften in §ranffurt

a. O., ftieiffo Cieblingölebrer

V 338. 340. VI 6. 103 f.
281.

481.

2Bnttenbaa), Karl, Dr. med.

VI 2-v
'

5*7



3)oung, (S&roarb (i65i— 1765)

V 168. VI 315.

3antf)ier, ßubroig t». (1758

—

1830) VI 186.

3eller, 5tarl 21ugufr (1774—
i846),©t^ü[erPefta[o3jiö, mit

aüerF)anb üBunbertirfifeiten,

feit 180g in Äönigeberg in Pr.

V 197.

3enge, gamilie V 340. 378. VI

33- 52 - I74- r9 -
223-

— 2lugufr IBityelm t>., ©ene--

ralmajor in 5ranffurt a - O-

V 341 f.
VI g4- 126. 241.

244. — 2In iF>n ©ebidjt V 3.

feine Äinber: 2Iuguft D. (1789

—1865) VI 121.

— Henriette d. (1787— 1813)

VI 1,21.

— Äarl v. (1777— 1802), feit

1797 ©efonbeleutnant in

Serlin V 366. 372 f.
VI 8.

82. 83. 85. 121. 127. 128.

*38 - *54f- l6°- I7 1 - "T2 -

J 73- 175- J77—»79- »91-

194 f. 215. 223. 224. 244.

247. 259. 279.

— Cuife 0. (1782-1855) (egl.

Paul jpoffmann im JpoF)en--

goüern.-^abrbutfi 1902, (5.

101 ff.) VI 175. 195. 215.

223. 247. — 2In ^ie VI Tu. 48.

3?nge, 2BiiF)elmine v. (1780

—

1852), Äleiftö 23rauf, feit 1804

Dermäfjlt mit Santo Äcnigö=

berger Jiadjfolger 2Bilr>eIm

Sraugott Ärug V 4—7. 335.

362. VI 6. 47°— 477- 479-

484—486. — 2In (Te V !Tir. 7
—10. 12. 13. 15. VI 17—
23- -5—-1- 29~32 - 35- 37-

39—44- 46- 47- 49—

5

1
-
6o

3fc§offe, jpeinrirf) (1771

—

1848), ©öjriftfieüer, 1790

©tubent, 1792— 1795 Primat

=

bojent in Jranffurt, roo er

1794 feinen Koman „21bä[=

lino" ftftrieb, iSoofKegierungS;

fommif|ar u. darauf D?egic=

rungöfrattfjalter bes Äanfonö

35afel; er trat aber jnnirf,

alö nad) bem CuneoiUer Jrieben

ber göberalismuö roieber F>er=

gefreut werben foüte. 1802

faufte er fid) bei 2Iarau an.

VI 10. 250. 254. 260. 271.

272. — 2In if>n VI ÜXv. 55. 57.
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©efamtinfyalf bet fed>& 25änbe

33anl> I

Griuleitung beö jperauggeberö V—XXIII
Die Jamilic ©rftroffenfrein i— 182

Die gfamttie ®f>onoreg 183—362

Robert ©uisfarb 363—392

'Jlnmerfuiigen 393~437

23ani> II

l

2lmpbitvi)pn 1—129

©er gerbrorftne ftrug 131—288

Pentfyefilca 289—4^7

2InmcrFungen 4^9—501

So \b III

Daß ftätf)cf)en non Jpeilbronn ober bie Jeuerprobe 1—178

Die JpermannöfdjIarfK 17g—339
Pring griebrirf) t>on jpomburg 341—47°

2Inmerfungen gu „Pentbefilea" (^acftrrag gum

groeiten 23anb) 473—49 l

2Inmerfungen gum brieten 23anb 492—

5

J9

23nnÖ IV
DTiidjael ftobjfjaaö. 2Iuö einer alten ßfyronif . 1—142

Die DTTarquife Don ß i43

—

2°3

T)aa ©rbbeben in (ÜFjili 205—228

Die 23erIobung in ©t. Domingo 22g—283

Das Settelroeib t>on ßocarno 285—290

Der gfinbling 291—316

Die f>eüige GtäciHe ober bie ©eroalt ber DHufif.

(5ine ßegenbe 317—336

Der 3n>ei£ampf 337—386

2Inmerfungen 387—4°6

33cinÖ V
©ebiajte 1— 63

(Einträge in ©tammbürfier 65— 70

Sffans 71— 103

2Iii6 bem ,,pi;öbu6" 104— 108
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gjür bie „©ermania" 109— 153

2Iuö ben „Berliner 2ibenbblättern" 154—28a

Briefe (Srjter XeiQ 283—387
2lnmerfungen 389—

4

1 ?

35anb VI

Briefe (3roeiter Zeit) 1—466

'ilnmerfungen 467—499
Dfagifter 500—518

gaffi'mileö befinden fid) in Banb 5: „©ebidjt an griebriri)

2BiK)eIm III." unb „Sonnet an bie Äönigin ßuife" (bcibe nad)

Originalen im Befitj beö iperrn ©r. ©t. 3roc'9 '" 2Ö«en).

foroie Brief an UlriFe Dom 21. 2Iugufr 1800 (nad) bem Ori-

ginal im Berits beö Jperrn jpauptmann Don ßdjönfclbt in

granffurt a. £).). Über bie Beilage beö 6. Banbeö ogl. bie

folgenbe ©eite.

Oer erfte Banb enthält eine farbige Dfaprobuftion beö Por-

träts auö bem Befitj Don gräulein jpelene D. Äleift in ©tolp.
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3"£>al* free (elften 25anbeö

Briefe (3roeiter £eil) i—4^6

'ilnmerfungen 4^7—499
Diegifter 500—518

3nf)dt Der ferfje 23änöe 519—520

Das Original Des faffimilierten 2Ir>fdf)ieesbriefe6 (S. 463)

mürbe Don ber Jtönigh'rften 23ib[iot^ef in 23erlin freunbh'djfr jur

Verfügung gefreut.
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